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Die Toribiläung äes (loücenechls äurch äie

staager konteren?.

Von Dr. Heinrich Lsmmasch.

as in Afrika und Asien seit Jahresfrist vergossene Blut scheint denen

Recht zu geben, die von vorneherein mit überlegenem Lächeln

auf die „Friedensconferenz" von 1899 herabblickten. Umsomehr wird es

zur Pflicht derjenigen, welche noch immer trotz aUedem in dieser Conferenz

den Ausgangspunkt einer wichtigen Fortentwicklung und positiveren Ans-

gestaltung des Volkerrechts erblicken, ihrer Überzeugung öffentlichen Ausdruck '

zu geben. Niemand anhcr Schwännern und Romanschriftstellerinnen konnte

erwarten, dass diese Conferenz den Krieg „abschaffen" und die Kriegsrüstnngen

der Staaten sofort entbehrlich machen würde. Alle sachkundigen Beurthcilcr

waren darüber einig, dass dies ebensowenig die Aufgabe der Conferenz sein

konnte, wie etwa, was ihr gleichwohl zugcmuthet wurde, die „Abschaffung

des Nationalitätenprincipcs" als der Quelle so vieler Conflicte unter den

Staaten und innerhalb der Staaten. Was aber möglich war, ist geschehen:

Großmächte und Kleinstaaten, Militärmächte und Marinemächte, Staaten

mit groszen stehenden Heeren nnd solche mit Milizsystem, Monarchien und

Republiken, christliche, muhammcdanische nnd buddhistische Staaten, Staaten

Europas, Amerikas und Asiens haben sich über eine Reihe gemeinsam zu

befolgender Grundsätze geeinigt, durch welche sie nnter gewissen Voraussetzungen

die friedliche Ausgleichung der zwischen ihnen auftauchenden Differenzen in

bestimmten Formen herbeizuführen bezwecken und durch die sie für den Fall,

dass der Krieg doch unvermeidlich geworden sein sollte, die Leiden desselben

für Combattanten und Nichtkombattanten ans das Maß des Unvermeidlichen

zu beschränken suchen. Dass solche Vereinbarungen nach den Voraussetzungen

ihrer Wirksamkeit, ihrem Inhalte und ihrem Umfange nicht sofort allen

Anforderungen entsprechen, die vom Standpunkte einer rein theoretischen

Beurtheilung des Verhältnisses der Staaten zu einander erhoben werden

können, ist einleuchtend, wenn man die Schwierigkeit des Problems bedenkt.

Die Kultur, II. JaKrg l. Hcft (lu«<n. 1
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eine Ordnung zu schaffen, welche souveräne Staaten binden soll, d. h. eine

Ordnung über denjenigen Gewalten, deren jede für sich das Recht in

Anspruch nimmt, auf ihrem Gebiete, fiir ihre Unterthanen, für die sie

betreffenden Angelegenheiten die höchste Macht auf Erden zu sein. Die

Schwierigkeit dieses Problems streift hart an jene der Quadratur des Cirkels.

Sie kann nur überwunden werden durch die höchste Einsicht derjenigen,

welche die Angelegenheiten der Staaten leiten und durch ihre Bereit

willigkeit, um des Allen zugute kommenden Vortheils dauernder

Ordnung willen auf die Ausnützung momentaner Überlegenheit zu

verzichten.

Aus diesem für alle Fragen des Völkerrechts allein möglichen Gesichts

punkte der Gleichberechtigung aller souveränen Staaten sowie der Unmög

lichkeit einer Gesetzgebung, einer Rechtsprechung und einer Zwangsvollstreckung

gegenüber den souveränen Staaten betrachtet, stellen sich die Ergebnisse der

Conferenz in der That als ein sehr bedeutender Schritt nach vorwärts dar.

Am wenigsten Legitimation aber, die Conferenz eines Misserfolges anzu

klagen, hat jene Tagespresse, die durch Aufftachelung der nationalen Leiden

schaften und durch Ausbeutung der wirtschaftlichen Gegensätze so außer

ordentlich viel znr Entstehung und Verschärfung internationaler Conflicte

beiträgt. So wohlgemeint daher auch der von der interparlamentarischen

Union in ihrer Tagung zu Paris 19M angenommene Antrag des Grafen

Apponyi ist, eine „Friedensliga der Presse" zn bilden, so wenig erwarte ich

von dessen Verwirklichung praktische Vorthcilc. Mögen noch so viele Leit

artikel und Feuilletons geschrieben werden, in denen in der Theorie der ewige

Frieden gepriesen wird, so wird doch jeder Krieg und jede Kriegsaussicht

dieser Presse so viele geschäftliche Vortheile bieten, dass sie auf dieselben nicht

wird verzichten wollen.

Die Borstellung von einem Misserfolge der Conferenz wurde auch

durch die Bezeichnungen, welche für dieselbe zunächst von der Journalistik,

dann aber auch in amtlichen Schriftstücken gebraucht wurden, wesentlich

gefördert. Die Conferenz wurde zuerst als „Abrüstungs"- und dann als

„ Friedenskonferenz" bezeichnet, während ihr richtiger Name „Völkerrechts-

conferenz" gewesen wäre. Denn außer den beiden, die öffentliche Discussion

besonders interessierenden Aufgaben, einen zeitweiligen Stillstand in

den Kriegsrüstungen (keineswegs eine völlige Abrüstung) zu vereinbare»

und die Mittel zur friedlichen Beilegung gewisser völkerrechtlicher Differenzen

zu sichern und zu stärken (keineswegs aber einen „ewigen Frieden" zu

inaugurieren), hatte die Conferenz nach dem Programm, welches von der sie

einberufenden russischen Regierung den Mächten vorgelegt worden war, noch
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eine ganze Reihe anderer Aufgaben ; insbesondere sollte sie für den Fall eines

unvermeidlich gewordenen Krieges die Grundsätze des Kriegsrechtes vertrags

mäßig festsetzen und dadurch der namentlich im deutsch-französischen Kriege

l'o sehr hervorgetretenen und beklagten Unsicherheit der völkerrechtlichen Normen

über die den kriegführenden Mächten und Armeen ihren Gegnern gegenüber

zustehenden Befugnisse begegnen sowie diese Grundsätze möglichst „humanisieren".

In dieser Richtung bildete die Haager Conferenz die Fortsetzung der Brüsseler

Conferenz des Jahres 1874, die aus der Initiative Czar Alexander II.

hervorgegangen war und bei welcher die russische Regierung einen von dem

'Professor des Völkerrechts an der Petersburger Universität Friedrich von

Martens unter Mitwirkung hervorragender Militärs und Diplomaten

ausgearbeiteten Entwurf einer Codification der wichtigsten Punkte des Land-

tncgsrechtes vorgelegt hatte, der den Gegenstand eingehender, wochenlanger

Berathung einer ans Militärs und Diplomaten unter Bcizichung einzelner

Völkerrechtsgelehrten bestehenden Commission bildete. Doch vermochte diese

Conferenz des Jahres 1874 den schroffen Gegensatz der Interessen der

großen Militärmächte und der auf ein Milizsystem angewiesenen kleinen

Staaten: Schweiz, Belgien, Niederlande, denen sich auch Großbritannien

anschloss, nicht zn überbrücken, weshalb das Elaborat jener Conferenz die

Ratification der Mächte nicht erhielt.

In eben dieser Richtung war es auch die Aufgabe der Conferenz, die

Vereinbarungen, welche 1864 zu Genf über den Schutz der Verwundeten

im Landkrieg getroffen worden waren, dem Seekrieg anzupassen und die

Bestimmungen der Petersburger Convention von 1868 über das Verbot

gewisser besonders inhumaner Geschosse zu erweitern.

Die Conferenz, deren Einberufung bekanntlich der Initiative Czar

Nico laus II. zn danken ist, tagte vom 18. Mai bis 29. Juli 1899 in

der Hauptstadt des Königreichs der Niederlande, im Haag, wo sie von der

Königin und den niederländischen Behörden mit der größten Auszeichnung

empfangen und in ihren Arbeiten gefördert wurde. Sic war von allen

europäischen Staaten, die politische Bedeutung besitzen, so von allen Groß

mächten, aber auch von Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal,

der Schweiz, den skandinavischen und allen Balkanstaatcn (selbst von Montenegro

und dem Halbsouveränen Bulgarien) beschickt. Von außereuropäischen Staaten

nahmen die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und Mexiko, Japan,

China, Siam und Persien theil. Ein Vertreter des Papstes wurde wegen

des Widerspruches Italiens, ein Vertreter her südafrikanischen Republiken

wegen des damals seine Schatten bereits vorauswcrfenden Transvaalkrieges

in Folge Widerspruches Großbritanniens nicht zugelassen.

i*
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Tie Ausschließung des Papstes war hinsichtlich der kriegsrechtlichen

Fragen ebenso selbstverständlich als sie in Betreff der Schiedsgerichtsfrage

wohl nur aus den politischen Verhältnissen und nicht aus sachlichen Gründen

zu erklären ist, da doch die Päpste so oft als Schiedsrichter fungiert hatten

und noch zuletzt Fürst Bismarck die Vermittlung des päpstlichen Stuhles in

einem Conflicte mit Spanien angerufen hatte. Die Nichtzulassung der süd

afrikanischen Republik wurde mit dem von Großbritannien behaupteten Halb

souveränen Charakter derselben begründet.

Die größeren Staaten waren durch mehrere Delegierte vertreten, von denen

jedoch stets nur je Einer die Stimme abzugeben berechtigt war (im Plenum

der erste Delegierte, in den Commissionen häufig auch der eine oder andere

»Hoini). Die meisten Staaten hatten nicht bloß Diplomaten,

sondern auch Militärs und Sachverständige ans dem Gebiete des Völker

rechtes entsendet.

Die österreichisch-ungarische Monarchie war durch den (damaligen)

ersten Sectionschef im Ministerium des Auswärtigen, Botschafter Graf

Rudolf Welsersheimb vertreten, dessen nachdenklich vornehme Ruhe

und wohlwollendes Wesen sofort die Achtung und die Sympathieen

der Conferenzmitglieder für Österreich-Ungarn und dessen gesummte Mission

gewannen und ihr die Erfüllung ihrer Aufgaben wesentlich erleichterten.

Ihm waren zwei Diplomaten, zwei Militärs und ein Jurist attachiert :

der Legationsrath und Chef des Präsidialbureaus im Ministerium des

Auswärtigen Cajetan von Merey, der unter den Confcrenztheilnehmern

als einer der schärfsten Beobachter und klarsten und sichersten Beurtheiler

von Personen und Verhältnissen hervorragte, der österr.-ungarische Gesandte

im Haag, v. Okoliscany, der an den Arbeiten der Conferenz jedoch kaum

Antheil nahm, der Oberstlieutenant des Generalstabes Victor von Kh uep ach-

Haslburg, der Corvctten- (jetzt Fregatten-) Capitän Graf Soltyk und der

Schreiber dieser Zeilen als Professor des Völkerrechts an der Wiener Uni

versität. Oberstlieutenant von Khuepach gehörte zu den sachkundigsten und

daher angesehensten und einflussreichsten Mitgliedern der militärischen

Commissionen und des Subcomites der Abrüstungscommission, des «^«mit«

ges colonels>, wie es feiner Zusammensetzung nach genannt wurde. In

den wenigen Fällen von Missverständnifsen, die unter Conferenzmitgliedern

überhaupt sich ereigneten, wurde seine Vermittlung in Anspruch genommen.

Graf Soltyk fungierte als Referent der Commission über die maritime

„Abrüstung". Der Verfasser dieses Aufsatzes war Mitglied der beiden

Subcomitts für die Codification des Kriegsrechtcs und für die Ausarbeitung

der Schiedsgcrichtsconvention, in welchen die Hauptarbeit der Conferenz
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erledigt wurde. Das Deutsche Reich hatte als Bevollmächtigten einen

seiner angesehensten Diplomaten, den greisen Botschafter in Paris Graf

seither Fürst) Münster entsendet. Demselben waren beigeordnet der nicht

bloß als militärischer Sachverständiger, sondern auch als Redner und in

Verhandlungen hinter den Coulissen als Diplomat hervorragende Oberst (jetzt

General) von Schwarzhoff (gegenwärtig Chef des Generalstabes der

europäischen Armeen in China), die beiden Universitätsprofessoren Zorn

aus Königsberg (jetzt in Bonn) und Freiherr von Stengel (München)

sowie der Capitän zur See Siegel, Marineattache in Paris. Während

Baron Stengel dadurch, dass er sich in einem öffentlichen Vortrage schon

Vor der Conferenz mit größter Schärfe gegen alle Fricdensbestrebungen aus

gesprochen hatte, zu einer mehr passiven Rolle auf derselben vcrurtheilt war,

hatte Zorn durch die Liebenswürdigkeit des geborenen Süddeutschen und

durch den ernsten Pflichteifer, mit dem er für das, was er als das wahre

Interesse seines Vaterlandes erkannt hatte, auch dann eintrat, wenn dasselbe

augenblicklich nicht die Billigung der leitenden Persönlichkeiten desselben

fand, sich im Fluge die Sympathie?» Aller erworben. Er war eines der

einflussreichsten Mitglieder der Schiedsgcrichtscommission, dem man um

seiner gewinnenden Persönlichkeit willen manches Zugeständnis anbot, das

ein Anderer nur schwer errungen hätte. Er hat seither in der „Deutschen

Rundschau" 1900 eine sehr zuverlässige und eingehende Darstellung der

Conferenzberathungcn veröffentlicht, in der er nur Einem nicht ganz gerecht

geworden ist : sich selbst. Frankreichs erster Delegierter war der ehemalige

Ministerpräsident Leon Bourgeois, der sich insbesondere als Obmann

der Commission und des Comites über die Schiedsgcrichtsfrage durch unüber

treffliche Umsicht und Unparteilichkeit in der Leitung der Verhandlungen und

durch das stete Hinwirken ans eine Conciliation der widersprechenden An

schauungen und Interessen auszeichnete, der Conferenz aber auch in einigen

größeren Reden Proben feiner hinreißenden oratorischcn Begabung gab. Ihm

zur Seite standen unter Andern der ideal veranlagte ehemalige Diplomat

und jetzige Deputierte d'Estournelles und der scharfsinnige Jurist

Renault, Professor in Paris. Russland war durch seinen berühmtesten

Diplomaten, den Botschafter in London Baron Staat, einen Mann von

ebenso gewinnender Liebenswürdigkeit als tiefer Kenntnis von Personen und

Verhältnissen, repräsentiert und durch Friedrich von Martens, einen

der bedeutendsten Völkerrechtslehrer 5er Gegenwart, der Russland bereits

auf der Brüsseler Conferenz von 1874 vertreten nnd die von der russischen

Äegierung unterbreiteten Vorlagen ausgearbeitet hatte, Martens ist Professor

5cs Völkerrechtes in Petersburg und juristischer Berather des Ministeriums
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des Auswärtigen, Neben ihm wirkten noch Sectionschef u. Basily, in

Österreich-Ungarn als ehemaliger Generalconsul in Budapest noch in gutem

Andenken, sowie ein ganzer Stab von Officieren, Juristen und jüngeren

Diplomaten. Italiens Bevollmächtigter war der vielseitige und liebenswürdige,

kenntnisreiche und redegewandte Graf Nigra, einer der angesehensten unter

allen europäischen Diplomaten, Botschafter in Wien. Großbritannien

repräsentierte der bedächtige Sir Julian (seither Lord) Pauncefote,

Botschafter in Washington, der insbesondere für die Arbeiten der Schieds

gerichtscommission dadurch hervorragend legitimiert war, dass er die Verhand

lungen über einen (von den Vereinigten Staaten allerdings nachher nicht

ratificierten) Schiedsgcrichtsvertrag zwischen Großbritannien und der Union

geführt hatte, und der ausgezeichnete Vertreter Englands im Haag Sir

Henry Howard. Die Union war durch ihren Botschafter in Berlin,

Mr. White, einen angesehenen historischen Schriftsteller und ehemaligen

Professor der Geschichte am Columbia-College in New-Aork, vertreten. Die

Seele der amerikanischen Delegation, der auch der bekannte Biograph Nelson'S

und Gcschichtschreiber der maritimen Entwicklung Europas und Amerikas

Capitän M a h a n sowie der Präsident der Columbia - Universität und-

Regenerator der städtischen Verwaltung von Brooklyn, Mr, Seth Low

angehörten, war der Deutsch-Amerikaner W, F, Holls, der mit einer an

deutschen Universitäten erworbenen juristischen Bildung die geschäftliche

Gewandtheit nnd Rührigkeit des Amerikaners verband.

Mehr für das äußere Conferenzbild, als für den Gang der Berathungeu

kamen j>ie Delegierten Chinas und Persiens in Betracht, während die

Japaner sich insbesondere durch ihren Gesandten in Brüssel Motono,

aber auch durch ihren ersten Delegierten Baron Hajashi nnd den euro

päisch gebildeten Juristen Nagao Ariga an den Debatten lebhaft und

erfolgreich betheiligten und auch für Siam die beiden europäischen Vertreter

desselben, der Belgier Rolin und der Schweizer Corragioni d'Orclli

in den Gang der Verhandlungen eingriffen. Schweigend und misstrauisch

folgten die sechs türkischen Delegierten und der Vertreter Griechen

lands den Verhandlungen, während für die andern Balkanstaaten besonders

der lebhafte rumänische Gesandte in Berlin Dr. Beldiman und der

als Redner hervorragende serbische Jurist Professor Velkjovitsch

wiederholt das Wort ergriffen. Im Gegensätze zur Redseligkeit der portu

giesischen Delegierten hüllte sich Spanien, das durch einen der ersten

Granden des Reiches, den Herzog von Tetnan vertreten war, in würde

volles Schweigen; der erste Delegierte Belgiens, der ehemalige Minister

präsident und jetzige Kammerpräsident Bccrnaert, der Führer einer der
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katholischen Parteien des Landes, gehörte zu den leitenden Persönlichkeiten

insbesondere der Commission über das Landkriegsrecht, während der Professor

an der katholischen Universität Löwen Senator Descamps als der gründ

lichste Kenner der Schiedsgerichtsfrage, über die er mehrere wissenschaftliche

gediegene Arbeiten publiciert hatte, der prädestinierte Referent der Schieds

gerichtscommission war. Unter den niederländischen Delegierten ragte

durch seinen juristischen Scharfsinn Staatsrath Asser hervor, Luxemburg

war durch die liebenswürdige Persönlichkeit seines Ministerpräsidenten von

Eyschen vertreten. Der erste Delegierte der Schweiz, der Gesandte in

Berlin Dr. Roth, wurde zum allgemeinen Bedauern durch den tragischen

Tod, den eine jugendliche Tochter desselben bei einem Eisenbahnunfalle in

Vlifsiiigen gefunden hatte, an der Theilnahme bei einem großen Theil der

Confcrenzberathungen verhindert, ihn vertraten der geistreiche Genfer National

rath Odier und der gemüthvolle Oberst Künzli. Unter den Delegierten

der skandinavischen Staaten erfreute sich besonderer Sympathieen der

dänische Oberst (jetzt 6ttiegsminister) Schnaak. Bulgarien war durch

den im Wiener Theresianum ausgebildeten diplomatischen Agenten in St,

Petersburg Dr. Stanciow vertreten, die Stimme Mo nteneg ros wurde

von Russland geführt.

Die große, hundert überschreitende Zahl der Delegierten brachte es

mit sich, dass die Arbeit hauptsächlich in die Commissionen und, als auch

diese sich zu zahlreich erwiesen, in Subcomites verlegt wurde. Die Conferenz

selbst hielt nur zehu Plenarsitzungen ab, die wesentlich decorativc» Charakter

hatten und in denen nur die Schlussabstimmnngcn stattfanden. Von vorn

herein wurden fünf Commissionen eingesetzt, je eine für die „Abrüstungsfrage" zu

Land und zur See, eine für die Anpassung der Genfer Convention an die Ver

hältnisse des Seekrieges, eine vierte für die Codification des Landkriegsrcchtcs

und die fünfte für die Mittel zur friedlichen Schlichtung völkerrechtlicher

Differenzen, die sog, Schiedsgerichts- (Arbitrage-) Commission. Jede der beiden

letztern bestellte je ein Subcomite zur Vorberathung der Entwürfe, Dem

Subcomitc für das Landkriegsrccht gehörten vier Officicre und vier Juristen,

sowie ein Diplomat an: der lebhafte General Zuccari für Italien, der

phlegmatische Oberst a Conrt für Großbritannien, der nur aufgerüttelt

wurde, wenn die Sondcr-Jntercsscn der britischen Wehrmacht in Frage kamen,

der kühle und klare Oberst Gilinskh für Russland und, Iu»t rial Ic^st,

der in Sachkenntnis und Dialektik stets schlagfertige Oberst v. Schwarz

hoff, die Völkerrechtslehrcr Martens, Renault und La mm a ich, der

Belgier Rolin als sachkundiger und gewandter Berichterstatter und der

rumänische Diplomat Bcldiman, Das Schicdsgerichtscomitc bestand unter
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dem Vorsitz von Leon Bourgeois aus den Diplomaten Baron Staat,

Graf Nigra, Lord Pauncefote, d' Estournclles, aus den Völker-

rechtslehrern Martens, Zorn, Descamps, Asser, Lammasch, dem

amerikanischen Advokaten Holls und dem Schweizer Staatsmann Odier,

Zeitweise nahmen an dessen Sitzungen auch der frühere niederländische Minister

des Äußern v, Karnebcek und der russische Sectionschef v. B a s i l y theil.

Die Hauptlast der Arbeit ruhte in beiden Commissionen auf den breiten

Schultern des unermüdlichen Martens, der Tag und Nacht thätig war für

die Verwirklichung der idealen Pläne seines Souveräns und für die Weiter

entwicklung der Wissenschaft des Völkerrechts, der er seit 30 Jahren seine

unvergleichliche Arbeitskraft und seine grosze Begabung gewidmet.

Da die Confcrenz eine Versammlung der Delegierten souveräner

Staaten war, erschien in allen eigentlich principiellen Fragen der Majoritäts-

beschluss von vornherein als ausgeschlossen; es mussten vielmehr die Ver

handlungen solange fortgeführt werden, bis durch gegenseitige Zugeständnisse

eine Einigung über das Princip herbeigeführt war oder bis sich die Unmög

lichkeit einer Einigung herausgestellt hatte. Nur in einigen minder wichtigen

Fragen begnügte man sich mit Majoritätsbeschlüssen, an welche natürlich die

nicht zustimmenden Staaten nicht gebunden sind.

Die Abstimmung erfolgte, wie auf allen internationalen Conferenzen,

in der alphabetischen Reihenfolge der Staaten nach französischer Nomenclatur

>also ^IlLm»Ane, ^mörique LtiNs unis c!', ^utricke I^nri^rie usw.). Die

Sprache der Verhandlungen war die französische. Nur einige Delegierte

der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche des Französischen minder

mächtig waren, bedienten sich der englischen Sprache. Das eine oder

anderem«! sprachen auch Delegierte des Deutschen Reiches deutsch, thcils

um die Gleichberechtigung ihrer Sprache zu markieren, theils um sich

in besonders wichtigen und verantwortungsvollen Angelegenheiten präciscr

ausdrücken zu können. Einmal bediente sich nach einer englischen und

deutschen Rede Graf Nigra auch der italienischen Sprache, um auch

deren Gleichberechtigung zu betonen. Der Verkehr der Delegierten unter

einander war ein durchaus freundschaftlicher. Nationale Enchfindlichkeit

zu schonen, war einer der obersten Grundsätze. Gleich zu Beginn der

Berathungcn gab der amerikanische Botschafter Mr. White ein gutes Beispiel,

indem er in einer Rede eine Äußerung des Bedauerns über den Krieg mit

Spanien cinflocht. Franzosen und Deutsche waren gegen einander von ganz

besonderer Liebenswürdigkeit. Es war etwas sehr gewöhnliches, dass der

biedere französische General Mounier einen von Schwarz hoff gestellten

Antrag unterstützte oder dass dieser für einen Antrag Mounier's oder des
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liebenswürdigen französischen Gesandten im Haag M, Bihourd sprach.

Auch der Verkehr der Militärs mit den Civildelegierten war ein kamerad

schaftlicher. So manche Freundschaft zwischen einem «c«I«nel» und einem

«pratesseurr wurde auf der Conferenz geknüpft. Nur die englischen Militärs

hielten sich reservierter.

Die Kraft der meisten Conferenzmitglieder, besonders derjenigen, die in

den Commissionen und Subcomites thätig waren, war durch Sitzungen, Vor

besprechungen und Berichterstattung an ihre Missionschefs und Ministerien

sehr angespannt.

Die Sitzungen fanden mit Ausnahme jener des Schiedsgerichtseomitcs

in den herrlichen Räumen des unter dem Namen „Haus im Bosch"

bekannten königlichen Lustschlosses im Bosch statt, einer dem Prater ähnlichen

Au eine halbe Stunde außerhalb der Stadt, Das Schiedsgerichtscomit^

tagte im Haag selbst im Sitzungssaale des Staatsrathes, der historisch

berühmten «alle cl«s tröves, in der die Präliminarverhandlungen über den

Utrechter Frieden geführt worden waren. Die königlich niederländische Regierung

entwickelte für die Delegierten, die mehrmals die Ehre hatten, von der Königin

und Königin-Mutter empfangen zu werden, die größte Zuvorkommenheit,

Sei es nun gestattet, nach diesem flüchtigen Conferenzbildc eine kurze

Übersicht ihrer Resultate zu geben.

Ergebnislos blieben nur die zwei ersten (Kommissionen. Der russische

Vorschlag, der denselben vorgelegt wurde, war dahin gegangen, die Staaten

sollten für die nächsten fünf Jahre auf die Erhöhung der Effcctivstärkc ihrer

Truppe» imit Ausnahme der Colonialarmec' und ihres Militärbudgets und

für drei Jahre auf die Erhöhung ihres Marinebudgets verzichten. Gegen

diese Vorschläge sprachen sich die Militärs aller anderen Großmächte, mit

besonderer Schärfe Oberst von S ch w a r z h o f f, aus ; sie machten geltend, dass

die Überwachung der Einhaltung dieser Verpflichtungen unmöglich, dass der

Gegensatz zwischen Armee des Mutterlandes und der Colonicn in manche»

Fällen nicht begründet oder nicht durchführbar sei (Sibirien sollte als Colonic

gelten!), dass die Wehrkraft der Staaten nicht bloß durch die Stärke der

Armeen und jene Rüstungen, die in den Heeres- und Marinebudgcts zum

Ausdrucke gelangen, sondern auch durch andere Factoren, insbesondere durc!,

den Zustand der Verkehrsmittel (Eisenbahnen !) bedingt sei, dass es unmöglich

sei, den Fortschritt der Technik in der Constrnction und Verwertung von

Aggressiv- und Defensivmitteln zu hemmen. Diesen gewiss vollkommen

begründeten Erwägungen gegenüber kamen die finanzpolitischen und national

ökonomischen Gegcnerwägungen nicht mit entsprechendem Nachdruck zur Geltung,

Zwar wurde angedeutet, dass bei dem berrschcnden System die meisten
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Staaten ihre Creditfähigkeit bereits im Frieden aufs höchste anspannen und

fast erschöpfen, so dass sie für den außerordentlichen Bedarf eines Krieges

kaum mehr finanzkräftig genug bleiben ; zwar wurde darauf hingewiesen, dass

die einzelnen Staaten bei dem fortwährenden Zunehmen der Heeres- und

Marinebudgets bald nicht mehr in der Lage sein werden, jene Investitionen

vorzunehmen, welche zur Erhaltung der physischen Kraft und zur Förderung

der moralischen und intellektuellen Entwicklung der Bevölkerung nothwcndig

sind, aus der die Armeen sich rekrutieren und auf deren Integrität die Ichlag

fertigkeit des Heeres beruht. Für manchen Staat waren diese Fragen

vielleicht zu empfindlich, als dass sie mit aller Offenheit hätten besprochen

werden können; auch fehlte es an nationalökonomischen Fachmännern, welche

für die richtige Beurtheilung derselben erforderlich gewesen wären. Deshalb

war dieser Theil der Conferenzverhandlungen vielfach von Phrasen beherrscht,

die sowohl die Gegner, insbesondere aber die Vertreter der „Abrüstung"

vorbrachten.

Wenn es auch von vorneherein nicht verkannt werden konnte, dass die

die „Abrüstung" betreffenden russischen Borschlöge in ihrer Totalität nicht

annehmbar waren, so wäre es vielleicht bei eingehenderer Vorbereitung der

betreffenden Fragen von militärisch-technischem Gesichtspunkte und insbesondere

bei entsprechender Vertretung auch der in diese Materie einschlagenden national-

ökonomischen und allgemein politischen Momente möglich gewesen, in einzelnen

Tetailfragen auch hier zu positiven Resultaten zu gelangen. Wie die

Dinge jedoch für diese Confercnz lagen, konnte das Resultat in diesen

Fragen nur ein rein theoretisches sein. Es bestand in einer auf Antrag

Bourgeois' angenommenen Resolution, dass eine Beschränkung der Militär

lasten, welche gegenwärtig die ganze Menschheit beschweren, für die Förderung

des materiellen und moralischen Wohles der Menschen höchst wünschenswert

wäre und in dem von der Confercnz einstimmig ausgesprochenen Wunsche, die

betheiligtcn Regierungen möchten die Fragen nach der Möglichkeit einer

Vereinbarung über die Beschränkung der Land- und Seemacht und der

Militärbudgets sowie über die Bedingungen, unter denen neue Typen und

neue Kaliber von Gewehren und Marinegeschützen in Gebrauch genommen

werden dürften, zum Gegenstand ihren Studien machen.

Im Gegensätze zu den beiden „Abrüstnngs"-Commissioncn förderten

alle übrigen Commissivnen positive nud praktische Resultate zutage, so

zunächst jene Commission, deren Aufgabe es war, die Grundsätze der Genfer

Convention über die Fürsorge für die Verwundeten auf dem Schlachtfeld?

auch auf den Seekrieg auszudehnen und anzupassen. Trotz des starken Gegen

satzes der Interessen, der in allen Fragen des Scckriegsrechtes zwischen den
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großen Marinemöchten Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den

übrigen Staaten besteht, gelang es, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine voll

kommene Übereinstimmung auf dem Boden der Humanität zu erzielen, während

Versuche, die die Mächte in derselben Richtung im Jahre 1868 unternommen

hatten, ohne Resultate verblieben waren. Durch die im Haag beschlossene

Convention wurde vereinbart, dass sowohl die militärischen Hospitalschiffe

als auch die von Privatpersonen und von anerkannten Hilfsgesellschaften

sowohl der kriegführenden Staaten als auch neutraler Staaten ausgerüsteten

Hospitalschiffe weder beschossen oder sonst angegriffen noch während ihrer

Thätigkeit weggenommen werden dürfen, »nd dass auch die der Kriegsmarine

angehörenden Schiffe dieser Art freien Zutritt in neutrale Häfen während

eines Seekrieges behalten. Diese Schiffe find verpflichtet, ihre Hilfe den Schiff

brüchigen, Verwundeten und Kranken beider Kricgsparteicn zu gewähren, sie

dürfen in keiner Weise zu kriegerischen Zwecken verwendet werden oder die

Bewegungen der Kriegsparteien stören und müssen sich der Aufsicht der

kriegführenden Mächte fügen. Als formale Voraussetzungen des ihnen zu

gesicherten Schutzes sind aufgestellt, dass die betreffenden Schiffe durch einen

besonderen Anstrich schon aus der Entfernung als Hospitalschiffe kenntliche

und dass ihre Namen der Gegenpartei amtlich mitgetheilt sind, sowie dass

sie neben ihrer Heimatflagge auch jene der Genfer Convention — das rothe

Kreuz im weißen Felde bezw, ein demselben gleichgestelltes Zeichen (für die

Türkei den rothen Halbmond und für Persien die rothe Sonne) — führen.

Ferner wurde vereinbart, dass Handelsschiffe, Fachten und Boote ncntraler

Staaten, die Verwundete, Schiffbrüchige oder Kranke der kriegführenden

Mächte aufgenommen haben, nicht aus diesem Grunde als solche behandelt

werden dürfen, die die Pflichten der Neutralität verletzt haben, und dass

auch auf den von der Gegenpartei weggenommenen Kriegsschiffen das Sanitäts

personal? und die Seelsorger von der Kriegsgefangenschaft befreit bleibe».

Das ärztliche Personale dieser Schiffe bleibt auch im Falle der Wegnahme

derselben im Besitze jener chirurgischen Instrumente, welche Privatcigcnthum

sind, und setzt seine Berufsthätigkeit an Bord fort, solange dies nvthig ist.

Ebenso positiv waren auch die Ergebnisse der Confcrenz hinsichtlich

der Grundsätze des Landkriegsrcchtcs, Was 1874 misslungen war, gelang

ein Viertcljahrhundert später vollständig, obwohl es auch diesmal an scharfen

Gegensätzen nicht fehlte. Namentlich hatten die kleineren Staaten Bedenken

gegen die Beschränkung des „actiocn Kriegsstandes", d. h. gegen die Ein

schränkung des Rechtes znr Theilnahmc an den Feindseligkeiten nnd des Rechtes,

im Falle der Gefangennahme als Kriegsgefangener und nicht als Auf

ständischer behandelt zu werden, auf die Angehörigen der regulären Armee
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und auf jene Milizen nnd Freiwilligen, welche ein festes und auf Entfernung

erkennbares Abzeichen führen, sowie offen ihre Waffen tragen. Es schien ihnen

nothwendig, dass nicht nur in dem noch nicht vom Feinde occupierten

Gebiete, beim Herannahen des Feindes die ganze waffenfähige Bevölkerung

das Recht des Widerstandes haben solle, sondern sie beanspruchten ein solches

Recht des Widerstandes für alle ihre Angehörigen auch in dem bereits

vom Feinde besetzten Gebiete, Im Zusammenhange damit stand die

Streitfrage, unter welche» Voraussetzungen ein Gebiet als vom Feinde

„besetzt" anzusehen sei. Der Auffassung der kleineren Staaten schloss sich

auch Großbritannien an und auch Österreich-Ungarn wäre undankbar gewesen,

wenn es die heldenmüthige Bertheidigung von Tirol durch Andreas Hofer

vergessen hätte. Die Wortführer dieser Anschauung waren der belgische

Kammerpräsident Beer n «er t, einer der gewandtesten Dcbattcr der Konferenz,

der englische General Sir John Ardagh und der Schweizer Oberst

Künzli. Schließlich gelang es eine Einigung dahin zu erzielen, dass in

der Convention selbst an den oben angeführten Erfordernissen für das Recht

als Belligercnt behandelt zn werden, festgehalten wurde, dass jedoch im

Eingang des Vertrages ausgesprochen wurde, dass auch die in ihm nicht aus

drücklich vorgesehenen Fälle nicht der Willkür der Armecleitungcn überlassen

seien, dass vielmehr bis znr Ausarbeitung eines vollständigen Codex der

„Kriegsgebränchc" mich in den vom Vertrage nicht geregelten Fällen die

Bevölkerungen und die Kriegführenden unter dem Schutze und unter

der Herrschaft des Völkerrechtes verbleiben, wie sich dasselbe aus den

bestehenden Gebräuchen der civilis ierten Nationen, den Ge

setzen der Humanität und de» Anforderungen des öffent

lichen Gewissens ergibt.

Wie besonders die kleineren Staaten das natürliche R e ch t des Widerstandes

der Bevölkerung eines vom Feinde bedrohten oder bereits besetzten Gebietes be

tonten, so negierten sie andererseits Rechte des occupierenden Kriegsfeindcs

in dem von ihm besetzten Gebiete, solange dasselbe eben nur militärisch besetzt

und noch nicht definitiv den, siegenden Staate einverleibt ist. Immer wieder

kam B e e r » a e r t auf den Gedanken zurück, dass der occupierende Kricgsfeind

kein Recht gegenüber der Bevölkerung des besetzten Gebietes habe, nnd ver

langte die Streichung jener Artikel, in welchen von den Rechten des

Occupantcn auf Gchorsam, ans persönliche und sachliche Leistungen der Be

wohner des besetzten Gebietes die Rede war. Dem gegenüber wurde ins

besondere von Martens und Gilinsky, aber auch von Beernaert's

Landsmann Rolin daraus verwiesen, dass die Tendenz all dieser Artikel

nnr die sei, die an und für sich unbeschränkte Macht des Occupantcn vcr
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tragsmäßig einzugränzen, dass also die Aufrechterhaltung derselben durchaus

und nur im Interesse der Bevölkerung des besetzten Gebietes, nicht aber in

jenem des Occupanten gelegen sei. Nur nach langen und hie und da lebhaft

geführten Diskussionen gelang es, durch eine zum Theil negative, zum Theil

conditionelle Redaction der betreffenden Bestimmungen Beernaert's Wider

spruch zu überwinden. Leider fiel jedoch der Artikel, nach welchem die

Beamten des besiegten Staates im Interesse der Aufrechterhaltung der

Ordnung im occupierten Gebiete weiter im Dienst verbleiben können (nicht

etwa müssen), den theoretisierenden Bedenken Beernaert's und praktischen

Erwägungen der Holländer hinsichtlich ihrer Deichbeamten zum Opfer. Eine

weitere grundsätzliche Schwierigkeit bereitete die Auffassung Großbritanniens

hinsichtlich der Geltung, welche der Kriegsrechtsconvention zukommen sollte.

Sir John Ardagh verlangte, dass die Staaten, auch nachdem sie dem Ver

trage beigetreten wären, noch volle Freiheit haben sollten, dessen Bestimmungen

in den Reglements für ihre Armeen einzuführen oder nicht, bczw. dass sie

das Recht haben sollten, diese Bestimmungen in ihren Armeegesetzen zu ändern.

Damit wäre der Wert der Convention natürlich auf Null reduciert gewesen.

Doch gelang es auch hier eine Einigung herzustellen, indem ausgesprochen

wurde, was übrigens selbstverständlich war, dass die Convention als solche

für die Armee» der einzelnen Staaten keine Geltung habe, dass aber diese

allerdings verpflichtet seien, für ihre Armeen Reglements einzuführen, die

dem Inhalte der Convention entsprechen.

Die Convention regelt in 60 Artikeln folgende Materien: 1. der

Begriff der „Belligerenten" in dem oben besprochenen Sinne; 2. die

Stellung der Kriegsgefangenen in einem den fortgeschrittensten Anforderungen

der Humanität entsprechenden Sinne mit wesentlichen Verbesserungen gegen

über den Anträgen der Brüsseler Cvnferenz; ferner enthält sie 3. Bestimmungen

über die zulässigen Mittel von Angriff und Vertheidiguug, insbesondcrs Bom

bardements und Belagerungen; 4. über die Behandlung der Spione ; 5. über

die Stellung der Parlamentäre; 6. über die Capitulationen ; 7. über die

Waffenstillstände; 8. über die bereits erwähnten Fragen nach der Autorität

des Occupanten in „besetzten" Gebieten und 9. über die Stellung der Ver

wundeten und Internierten im neutralen Gebiete.

Im Zusammenhange mit der Frage nach den zulässigen Angriffs- und

Vertheidigungsmittcln beschloss die Couferenz noch drei selbständige Dcclarci-

tioncn, durch welche verboten wurde: 1. aus Luftballons Projectile oder

Explosivstoffe herabzuschleudern; 2. Kugeln zu gebrauchen, die sich im Körper

des von ihnen Getroffenen leicht abplatten oder in demselben entfalten, ins-

besonders Kugeln mit harter Hülle, wenn diese nicht den ganzen Kern bedeckt
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oder mit Einschnitten versehen ist („Dum-Dumkugeln") - 3. Geschosse zu ver

wenden, deren einziger Zweck es ist, betäubende oder stinkende Gase aus

strömen zu lassen. Die erste dieser Deklarationen bindet die Mächte jedoch

von vorneherein nur für 5 Jahre; den beiden letzteren sind Großbritannien

und die Vereinigten Staaten von Amerika, die dieselben auf das lebhafteste

bekämpft hatten, nicht beigetreten.

Jene Aufgabe der Confcrenz, auf welche die öffentliche Aufmerksamkeit

sich am meisten richtete, war die Herstellung einer Fricdensordnung in dem

Sinne der Regelung jener Mittel, welche zur friedlichen Schlichtung völker

rechtlicher Differenzen geeignet sind. In dieser Richtung unterscheidet der in

der 1. Sitzung der 5, Commission vorgelegte ruffische Entwurf und, ihm

folgend, auch die Conferenzactc drei Gruppen von internationalen Streitig

keiten: 1, jene schweren „Conflicte", die die Gefahr eines Krieges in sich

bergen, 2. jene minder schweren „Differenzen", die auf verschiedener Ben»

theilung von Thatsachen beruhen, und 3. jene minder schweren „Differenzen",

welche rechtlicher Natur sind, wozu namentlich Streitigkeiten über die

Interpretation und über die Anwendung internationaler Verträge gezählt

wurden.

Hinsichtlich der schweren Conflicte kommen die Staaten nach Art. 2

der „Convention über die friedliche Regelung internationaler Conflicte" überein,

bevor sie wegen derselben zu den Waffen greifen, soweit die Umstände es

erlauben, die gnten Dienste oder die Vermittlung einer oder mehrerer

befreundeter Mächte in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig erklären die Staaten

in Art. 3 es für nützlich, dass eine oder mehrere unbetheiligte Mächte aus

eigener Initiative, soweit die Umstände sich dazu eignen, ihre guten

Dienste oder ihre Vermittlung den Streittheilen anbieten. Dieses Recht

der unbetheiligten Staaten, ihre guten Dienste oder ihre Vermittlung anzu

bieten, kann auch während eines Krieges ausgeübt werden und die Aus

übung desselben darf von keiner Seite als unfreundlicher

Act angesehen werden. Auf den Gang der Mobilisierung oder sonstiger

Kriegsvorbereitungen oder auf die Fortsetzung der Kricgsopcrationen jedoch

hat die Annahme der Vermittlung keinen hemmenden Einfluss, sofern das

Gegentheil nicht ausdrücklich vereinbart wird. Für Fälle, in denen eine

eigentliche Vermittlung auf Schwierigkeiten stoßen würde, wurde nach dem

Antrag des Amerikaners Holls empfohlen, dass jeder der Streittheile je

eine befreundete Macht bezeichnen möge, der er das Mandat überträgt, mit

der von der anderen Seite bezeichneten Macht in Verhandlungen zu treten,

um den Abbruch der friedlichen Beziehungen zwischen den beiden Streit

theilen zu vermeiden. Allen diesen Vereinbarungen gemeinsam ist die
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Beschränkung derselben auf die Voraussetzung, dass die Umstände es

gestatten, ihnen nachzukommen, Wesen und Form dieser Einschränkung

waren Gegenstand langer Diskussionen und vielfacher Vermittlungsanträgc

im Comite'.

Für den Fall minder schwerer Differenzen, welche weder die Ehre noch

die wesentlichen Interessen der Staaten berühren und welche auf verschiedener

Auffassung thatsöchlicher Umstände beruhen, erklären die Vertragsstaaten

die Einsetzung von internationalen Untersuchungscommissionen (c«mmi»si«n»

internationales 6' enquöte) für nützlich, um durch eine unparteiische und

gewissenhafte Untersuchung die Thatsache des Falles festzustellen. Auch diese

internationalen Untcrsuchungscommissionen, die nach dem ursprünglichen

russischen Entwürfe als obligatorische gedacht waren, sind mit Rücksicht ins

besondere auf die Verhältnisse der Balkanstaaten im Vertrage nur als

facnltativc behandelt, so dass kein Staat verpflichtet ist, sich dem Verlangen

eines Andern nach einer solchen Untersuchung zu fügen.

Mit dieser Beschränkung, auf welche außer dem Verfasser des gegen

wärtigen Berichtes insbesondere der rumänische Gesandte Beldiinan und

der serbische Professor Velkjovitsch Gewicht legten, werden diese Unter-

suchnngscommissionen in vielen Fällen sehr nützlich sein, namentlich in

jenen von Martens hervorgehobenen Fällen, in welchen die öffentliche Meinung

durch tendenziöse Zeitungsberichte irregeleitet und erhitzt wnrde.

Für die dritte Gruppe von Differenzen, nämlich für jene von vor

wiegend juristischem Charakter, und insbesondere für die Streitigkeiten

über Interpretation und Anwendung von Staatsverträgen erklären die Ver

tragsmächte das schiedsgerichtliche Verfahren als das zu ihrer

Lösung geeignetste und den Grundsätzen der Billigkeit entsprechendste Mittel,

sofern diese Differenzen nicht auf diplomatischem Wege gelöst werden konnten

(Art. 16). Nach dem von der russischen Regierung vorgelegten Entwürfe

sollten außerdem die Mächte für gewisse taxativ aufgezählte Kategorien

von Differenzen sich geradezu verpflichten, dieselben durch Schiedsgerichte

entscheiden zu lassen, sofern diese Differenzen nicht im concrctcn Falle die

nationale Ehre oder die Lebensinteressen des Staates berühren. Obwohl die

Materien, für welche die russische Regierung die Übernahme der Verpflichtung

zu ihrer schiedsrichterlichen Austragung vorschlug, durchaus solche waren,

welche ohnedies kaum je die Nationalehre oder die wesentlichen Interessen

der Staaten berühren, obwohl also an sich vom Standpunkte der staat

lichen Souveränität gegen die Verpflichtung zur schiedsrichterlichen Beilegung

derselben kaum ein Bedenken erhoben werden konnte, lehnte doch das Deutsche

Reich die Annahme einer solchen Verpflichtung auf das allerbcstimmtcstc ab.
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Ebenso trug das Deutsche Reich Bedenken, der Einsetzung eines ständigen

Organes der Schiedsgerichtsbarkeit zuzustimmen, wie dasselbe unter den Namen

eines Tribunal permanent cl'arliitrs^e von Sir Julian Pauncefote und von

Mr. Holls vorgeschlagen wurde, trotzdem dieser Vorschlag von Russland,

Italien und den im Comite vertretenen kleinen Staaten lebhaft unterstützt wurde.

Durch einige Wochen hatte es den Anschein, als ob an diesem Widerstand

des Deutschen Reiches die Hauptaufgabe der Conferenz scheitern würde. Schließlich

gelang es jedoch dem Vertreter des Deutschen Reiches im Comiti, Professor Zorn,

ein Compromiss in der Weise zu Stande zu bringen, dass Russland auf die

obligatorischen Schiedsgerichtsfälle verzichtete, Deutschland dafür der Organisation

einer permanenten Schiedsgerichtsinstanz unter dem Namen O«ur permanente

c!' arbiträre und unter einigen einschränkenden Modifikationen ihrer Wirksamkeit

zustimmte. Das Schiedsgericht wird hiernach zwar für jeden einzelnen Fall,

in welchem zwei Vertragsstaaten sich darüber einigen, eine zwischen ihnen

bestehende Differenz schiedsgerichtlich austragen zu lassen, besonders ge

bildet, die Bildung desselben erfolgt aber aus einer von vorneherein fest

stehenden Liste von zum Schiedsrichteramt qualificierten Persönlichkeiten nach

vertragsmäßig bestimmten Grundsätzen. Jede der Signatarmächte bezeichnet

nämlich mindestens eine und höchstens vier Personen, die von anerkannter

Competenz in den Fragen des internationalen Rechtes sind und sich des

höchsten moralischen Ansehens erfreuen, als solche, welche sie zur Übernahme

des Schiedsrichtcramtes für geeignet hält. Diese so bezeichneten Personen

werden dadurch Mitglieder der Oour permanente cl' arl,i!r<i>;e. Die Liste

derselben wird allen Signatarmächten mitgetheilt und ans dieser Liste wählt

jeder der Streittheile, der zur schiedsgerichtlichen Schlichtung bereit ist, je

zwei Schiedsrichter für den concrctcn Fall. Diese vier wählen ihren

Obmann. Für den Fall, dass die vier von den Streitthcilen bestellten

Schiedsrichter sich über die Wahl des Obmannes nicht einigen können, be

stimmen die Streittheile im gegenseitigen Einverständnisse eine dritte Macht,

der die Wahl des Obmannes anvertraut wird, und wenn sie sich auch über

die Nominierung einer solchen dritten Macht nicht einigen könnten, beruft

jeder derselben eine andere ihm befreundete Macht, deren Aufgabe es dann ist, sich

über die Wahl des Obmannes zu einigen. Auch der Obmann muss aus der

Liste der Oour permanente genommen werden. Der Grundgedanke der

Schaffung dieser Oour permanente, auf welche namentlich die Vertreter

Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, der Niederlande

und Belgiens das größte Gewicht legten, war der, durch den Bestand einer

solchen Institution zur schiedsgerichtlichen Lösnng von Conflicten und durch das

moralische Ansehen derselben die Staaten zu veranlasse», häufiger als dies
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bisher der Fall war, sich für schiedsgerichtliche Austragung ihrer Differenzen

zu entscheiden. Und in der That wird man, wenn einmal die Oour permanente

bestellt sein wird, für gewisse Arten von Differenzen unter den Staaten

die schiedsgerichtliche Austragung derselben für die regelmäßige Art ihrer

Schlichtung ansehen, sobald ihre diplomatische Austragung nach längeren

Verhandlungen nicht gelungen ist. Man wird also nicht mehr fragen,

warum in einem solchen Falle ein Schiedsgericht angerufen wurde,

sondern man wird vielmehr, wenn dies nicht geschah, fragen, warum

es unterlassen wurde. Durch den Schiedsspruch aber werden in manchen

Fällen Differenzen, die sich sonst lange hingezogen und zu einer schleichenden

Verstimmung unter den Staaten Anlass gegeben hätten, reinlich entschieden

und aus der Welt geschafft werden. Zu demselben Zwecke, um das schieds

gerichtliche Verfahren praktikabler zu gestalten, wurde auch das Verfahren vor

den aus der 0«ur permanente gebildeten Schiedsgerichten genau geregelt.

Von Seite des deutschen Reiches wurde der größte Wert darauf gelegt,

dass die ganze Institution eine rein facultative sei, so dass die Staaten

nicht verpflichtet sind, sich überhaupt einem Schiedsgericht zu unterwerfen,

* und dass sie, auch wenn sie dies wollen, noch immer die Freiheit haben, ihr

Schiedsgericht und ihr schiedsgerichtliches Verfahren durch besonderen Vertrag

in anderer Weise zu regeln. Alle Normen der Schiedsgerichtsconvention

haben daher nur subsidiäre Bedeutung für den Fall, dass die einem Schieds

gericht sich unterwerfenden Staaten nichts anderes ausdrücklich bestimmen.

Unberührt von der Haager Convention bleiben aber alle diejenigen Verträge,

durch welche Staaten sich schon früher verpflichtet haben, alle ihre Streitig

keiten mit einander oder gewisse Gattungen derselben schiedsgerichtlich aus

zutragen. Eine solche Verpflichtung besteht z. B, zwischen der österreichisch-

ungarischen Monarchie und Siam auf Grund des Handelsvertrages von 1869,

sowie für gewisse Streitigkeiten auf Grund des Vertrages über die Ein

setzung des Weltpostvereines, des Berner Vertrages über das Eisenbahn-

frachtrccht und der Brüsseler Antisklaverci-Acte. Andere Staaten haben in viel

weitergehendem Maße bereits die Pflicht übernommen, gewisse Streitigkeiten

zwischen ihnen nur schiedsgerichtlich auszutragen : so hat Italien die Schieds-

gerichtsclausel in 13, Großbritannien in 4, Norwegen in 7, Schweden und

Belgien in je 5, die Schweiz in 8 Handelsverträge aufgenommen. Alle

diese Verpflichtungen bleiben aufrecht. Auch ist ausdrücklich vorbehalten,

dass die Staaten auch weiterhin sich zur Unterwerfung unter Schieds

gerichte verpflichten können. Nur die Haager Conferenzacte selbst

begründet — der Forderung des deutschen Reiches zufolge — eine soche

Verpflichtung nicht,

Tie Kullur, II, Jahrg, I, Hell, c>»»0 ) 2
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Um die schiedsgerichtliche Austragung zu fördern, wurde auf Antrag

von Bourgeois und d'E stournelle s in Art. 27 auch die Bestimmung

aufgenommen, dass im Falle eines schweren Conflictes zwischen zwei

Staaten auch die anderen Signatarmächte das Recht und die Pflicht

haben, die Streitthcile an die Existenz der Onur permanente zu erinnern

und dass der von einem solchen unbetheiligten Staate den Streitthcilen

ertheilte Rath, sich im höheren Interesse des Friedens an die Oour permanente

zu wenden, von denselben alsein Act gute r Dienste angesehen werden müsse.

Nachdem alle Conferenzstaaten noch im Laufe des Jahres 1899 die

Confercnzbcschlüsse durch ihre ersten Delegierten hatten unterzeichnen lassen,

nachdem dieselben in einer Anzahl von Staaten, nach deren internem

Rechte Staatsverträge dieser Art parlamentarischer Genehmigung bedürfen,

von den Parlamenten genehmigt wurden und nachdem in den meisten

Staaten auch die Ratification derselben durch das Staatsoberhaupt entweder

bereits erfolgt ist oder unmittelbar bevorsteht, ist anzunehmen, dass die

Oour permanente c>' srkitrsge d. h, die Liste der von den Signatarmächtcn

zum Schicdsrichtcramt berufenen Persönlichkeiten bald gebildet werden wird.

Nach Art. 2« wird die Constituierung derselben erfolgen, sobald neun

Signatarmächte die Confercnzacte ratificiert haben werden. Auf den Conflict

zwischen Großbritannien und Transvaal jedoch konnte die Convention keine

Anwendung finden, weil erstens zur Zeit des Ausbruches desselben die Ver

träge noch nicht ratificiert waren, weil zweitens Transvaal auf der Con-

fereuz nicht vertreten war nnd weil drittens Großbritannien Transvaal als

einen seiner Snzcrcnität unterworfenen halbsouveräne» Staat ansieht. Ter

erste dieser Gründe trifft auch auf den Conflict mit China zu, welcher außer

dem von den verbündeten Mächten bisher weniger als Conflict mit der dort be

stehenden Regierung, sondern vielmehr als ein solcher mit Aufständischen betrachtet

wird. Die Austragung beider Differenzen durch Waffengewalt bedeutet also

keinen Misscrfolg der Conferenz.

Während die übrigen Conventionen und Deklarationen, welche im Haag

beschlossen wurden, sogenannte Conventions ouvertes sind, d. h, solche, denen

außer den ursprünglich den Vertrag abschließenden Mächten auch jeder andere

Staat späterhin beitreten kann, wurde der Vertrag über die friedliche Bei

legung völkerrechtlicher Differenzen auf das dringende Verlangen einiger

Staaten hin als Convention lermee erklärt, d. h. als eine solche, der andere

Mächte nicht ohneweiters beitreten dürfen. Es geschah dies hauptsächlich, um

außer Transvaal anch den päpstlichen Stuhl auszuschließen, dessen Ausschließung

einzelne Mächte anfs allerentschicdcnste forderten. Zwar gelang es nach ein

gehenden Debatten, den extremen Antrag abzulehnen, nach welchem eine Macht,
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'die nicht zu den ursprünglichen Signatarmachten gehört, nur mit Zustimmung

sämmtlicher Signatarstaaten diesem Vertrage accedieren dürfe; aber die

Anerkennung der Convention als solcher, der jeder Staat nnd jede Macht

beitreten könne, war nicht zu erlangen. Man einigte sich deshalb dahin, die

Feststellnng der Bedingungen, unter denen die nicht auf der Conferenz reprä

sentierten Mächte späterhin auch dieser Convention beitreten dürfen, einer

nachfolgenden Bereinbarung der Signatarmächte zu überlassen.

Über den praktischen Erfolg der von den Conferenzmächten beschlossenen

Vereinbarungen znm Zwecke friedlicher Austragung völkerrechtlicher Differenzen

wird erst die Zukunft entscheiden.

Jnsbcsonders wird davon, ob es den Schiedsrichtern gelingen wird,

in den ersten der Oour permanente submittierten Fällen Urthcile zu finden,

welche die streitenden Theile und alle übrigen Staaten von ihrer Gerechtigkeit

überzeugen, vieles für die Entwicklung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit

und des Völkerrechtes abhängen. Mögen sie sich gewachsen erweisen der

großen nnd verantwortungsvollen Aufgabe!

Für alle Fälle wird Niemand, der der ungeheueren Schwierigkeiten

eingedenk ist, welche sich der Ausbildung einer Rechtsordnung über den

souveränen Staaten entgegenstellen, verkennen können, dass die Haager

Conferenz auf dem bisherigen Entwicklnngsgange des Völkerrechtes eine der

wichtigsten Stationen bezeichnet. Im Großen und Ganzen konnte Herr von

Staal in seiner Schlussrcde mit Recht sagen, das Werk der Conferenz sei

zwar durchaus kein vollkommenes, aber es sei aufrichtig, praktisch und

vernünftig.

 



?m gueüenkritik äer ^inädeitsgeschichte

Von Dr. Richard von Urs litt.

ine vorschnelle subjective Kritik hat aus scheinbaren Widersprüchen des

ersten und dritten Evangeliums den Anlass genommen, die Kindheits

geschichte Jesu als sagenhaft zn kennzeichnen und zwei von einander ganz

unabhängige Mythenbildnngen anzunehmen*).

Nun ist allerdings die Verschiedenheit beider Berichte so auffallend,

dass sie nicht genug betont werden kann. Jeder der beiden Evangelisten

bespricht ganz verschiedene Umstände und hat mit dem anderen fast gar nichts

gemein. Dazu kommt noch die verschiedene Genealogie. Dessen ungeachtet

ist die Aufgabe, beide Berichte zu vereinigen, keine verzweifelte. Was die

Schwierigkeiten der Chronologie betrifft, so hoffe ich in einer ausführlichen

Darstellung des Lebens Jesu, die ich unter der Feder habe, auch ein

Scherflein zur Lösung beizutragen. Was die scheinbare Unabhängigkeit beider

Evangelisten von einander anbelangt, so steht die geistvolle Erklärung des

hl. Augustinus zu Gebote, dass keiner den andern wiederholen wollte, aber

doch jeder eine Fassung anstrebte, die keine Lücke lieh, ein durchgehendes

Kunstprincip der alten Historiographie, So gibt also Matthäus mir den

*) Soeben erscheint: Die Quelle der kanonischen Kind hei ts-

geschieht? Jesus' Ein wissenschaftlicher Versuch von Ludwig

Conrad,,. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 190U. 8° (X, 342 S.) M, ,

Der Verfasser erklärt natürlich auch die Kindheitsgeschichte für ein Mythenmärchen,

„Matthäus" und „Lucas" sollen keine andere Quelle benützt haben als das in der

hadrianischen Zeit entstandene apokryphe Protevangelium des Jacobus. Die beiden

kanonischen Berichte sind nur unselbständige Auszüge aus diesem phantastischen

Roman, der übrigens einen begabten, originellen, ja genialen Dichter voraussetzt.

Er hat ursprünglich wohl nicht die Maske des jüngeren Jacobus, sondern wahr-

scheinlich die Josephs selber, des Sohnes des Jacob, angenommen. Wenn er auch

ursprünglich jüdisch geschrieben und einen christlichen Stoff behandelt hat, so ist seine

Gesinnung doch urwüchsig heidnisch (S. 262 ff.). Sein Hauptmaterial stammt aus

dem ägyptischen Heidenthum, so die Idee der Jungfräulichkeit, der Askese (S. 272),

die Feier des Geburtstages (S, 276). Es ist mit einem Worte „ägyptische Götter
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Traum Josefs, die Magiergeschichte und die Flucht nach Ägypten, Lukas

nur die beiden Verkündigungen an Zacharias und Maria, die Geburt des

Johannes, die Geburt Jesu in Bethlehem, die Beschneidung und Darstellung

im Tempel, den zwölfjährigen Kitaben im Tempel.

Aber warum hat nun Matthäus nur das eine und Lukas gerade nur

das andere? Die erste Vermuthung, die sich bei solchen Problemen dem

historischen Kritiker methodisch aufdringt, ist die, ob nicht vielleicht in der

Verschiedenheit der Quellen der Grund der verschiedenartigen Berichte liegt, Ist

es aber möglich, aus unserem Text diese Quellen zu erschließen ? Ich glaube wohl.

Lukas führt mit wünschenswertester Exactheit seine Quelle zweimal

mit Namen an, zuerst beim Erscheinen der Hirten an der Krippe 2, 19:

Sie aber, Maria, fasste alle diese Reden in ihrem Herzen zusammen und

bewahrte sie auf, ös Magia^ 7r6>>r« ffr^er^Lt r« ^««ra r«5-rtt

<7v^.4ä).X«ve7a ^ xa?6itt «örA. Und ähnlich wieder am Abschluss der

ganzen Jugendgeschichte 2, 51 : X«t H «öroö c^e-r^et ^ra^ra

^ttar« 5tt5»rtt r,/ xa^6/y! «^g. Also Maria, die Mutter selber war

es, die alle diese Reden und Ereignisse auffasste, im Gedächtnis behielt und

aufbewahrte (corisei-vsbst, wie die lateinische Vulgata sagt), sie war die

Autorität, auf die sich Lukas zweimal beruft in jener klassischen künstlerischen

Weise, die bei den alten Historikern unsere Citate, Anmerkungen, Fußnoten

ersetzen muss. Der griechische und lateinische Ausdruck für Herz bedeutet

hier (ebenso wie im französischen «par coeur») das Gedächtnis, jener Psycho

logie gemäß, nach der auch Augustinus neben die beiden Seelenvermögen des

Jntellects und des Willens noch die «memoria», das Gedächtnis, stellt,

wofür andere Philosophen das Herz, das Gemüth einreihen.

Und merkwürdig ! Wenn wir mit diesem Lichte, das uns der Evangelist

selber in die Hand gibt, seine ganze Darstellung durchforschen, so finden

sage, die hier ihren romanhaften Niederschlag gefunden hat" (S 271). Maria ist

Isis als «numen virzin-Ue» (S. 278), Joakim stellt den reichen (5rdgott dar,

Anna die Göttin Nut. Die 12 Stamme Israels bezeichnen die 12 Monate, deren

jedem eine Gottheit nach ägyptischer Anschauung vorsteht (S. 297). Tie goldene

Pforte am Tempel zu Jerusalem ist das Sonnenthor am Gimmel. Joseph der

Nährvater ist Hermes Thot (S. 287). Zacharias ist Osiris Sokari, Elisabeth die

siebengehörnte Hathor (S. 291). Die Sonnengeburt steht bevor. „Die Mondaffen

(Hirten) stehen vor ihr in Anbetung" <S, 29,'j). Die Magier finden ihre Borbilder in

den „Sonnenhundekopf Assen, die als Vertreter der Ogdoas die neugebornc Sonne im

Osten begrüßen, um nach der Begrüßung in ihr Urelement, das Wasser, zurück

zukehren" lS. 295). Ihr Stern ist „lediglich der Morgenstern, zur Unkenntlich

machung nur stark übermalt" (S. 296), Herodes ist der feindselige Gott Set Typhon,

der mit der unterägyptischen Ttadt Hero verknüpft ist >S. 297) u, s. w. Der

Zweck dieser Mythendichtung war, so viel als möglich von dem versiegenden
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wir in der That nur Reden und Ereignisse erzählt, die Maria wissen konnte

und musste, die sie selber und ihre Verwandten betrafen. Denn Elisabeths

aus den Töchtern Aarons (L. 1, 5^, ist ihre Verwandte L. 1, 36),

in deren Hanse Maria drei Monate lang (L. 1, 56), nämlich von der Ver

kündigung Jesu bis zur Geburt des Täufers verweilte und also reichliche

Gelegenheit hatte, die Geschichten der Verkündigung des Johannes, der Ber-

stummung des Zacharias aufs genaueste und ausführlichste zu vernehmen,

jene Ereignisse, die Lukas 1, S— 25 referiert. Die Verkündigung Jesu aber,

die von V. 25—38 erzählt wird, kann selbstverständlich nur auf den Mit

theilungen Marias beruhen. Aber auch für das folgende ist Maria Augen

zeugin, da es kaum zweifelhaft sein kann, dass sie erst nach erfolgter Nieder

kunft Elisabeths die Verwandte verlassen haben wird, wenn auch schon

V, 56 ihre Rückkehr berichtet. Ter Vers ist nach der einfach parataktischen

Syntax der heiligen Schriften so zu verstehen: „Es blieb aber Maria mit

ihr ungefähr drei Monate, nach deren Verlauf sie wieder in ihr eigenes

Haus zurückkehrte" ; und nun folgt die Erzählung dessen, was ihr weiteres

Dableiben überflüssig machte, nämlich die glückliche Geburt des Täufers,

dessen Beschneidung am achten Tage, die Heilung des stummen Zacharias.

Dort also, im Hause des Zacharias, konnte Maria sowohl ihren eigenen

improvisierten Hymnus, das Maguisicat, wie den Hymnus des Zacharias im

Gedächtnis oder in der Schrift festhalten.

Am Schlüsse dieser Geschichten treffen wir wieder jenen Passus an,

der sonst zweimal in Verbindung mit Maria steht (L. 1, 66): „Alle, die

dies gehört hatten, bewahrten es in ihren Herzen". Hier aber konnten neben

Maria noch alle Nachbarn, die auf dem ganzen Gebirge Judäas wohnten,

als Zeugen angeführt werden (1, 65), und es scheint in der That, dass

ägyptischen Heidenthum in das neue Bett des Christcnthuins hinüber zu leiten.

Ter Dichter hat „im Einverständnis mit den Sarapis und Isispriestern von

Jerusalem und Bethlehem der begonnenen Christianisierung der (zullusstä'tten

des Gottes und der Göttin an diesen Orten seine erfinderische Feder geliehen" (S.W«).

„Die kraus pia, die dabei waltete und die ohnedies dem ganzen hadrianischen Zeit

alter . . . keine fremde war, unterschied sich ohne Zweifel wenig von der sonst bei

den Jsispriestern dieser Zeit geübten". „Isis mit ihrem Götterkreis verschwindet in

der christlichen Umhüllung. Aber der Erfolg ist derselbe, Sie lebt in dieser Umhüllung

heute noch" (S. 328), — Man darf nach diesen Proben nicht meinen, dnss der

Verfasser eine verbohrte Sonderstellung in der modernen Wissenschaft einnimmt:

nein, er steht als Philologe wie Theologe (Psarrer a. D.) ganz auf der vöhe der

modernen Anschauung. Seine Gelehrsamkeit ist stupend. Von seinen Mitstreiter»

wird höchstens vielleicht die Priorität des apokryphen Evangeliums vor dem kanonischen

beanstandet werden, Jedenfalls ist die ernste Würdigung des Protevangeliums sehr
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Lukas damit anzeigen will, es hätten ihm für diese Episode reichlichere

Quellen zu Gebote gestanden.

Es folgt nun die Erzählung der Geburt Christi, aus der ich nur die

mütterlich innigen und individuellen Züge 2, 7 hervorhebe, wie Maria ihren

Erstgeborenen in Windeln hüllt und in die Krippe legt, weil ihnen sonst kein

Platz in der Herberge war. Dass Maria für die den Hirten gewordene

wunderbare Engelsbotschaft (2, 8— 17) ausdrücklich als vermittelnde Quelle

angegeben ist, wurde schon bemerkt. Alle wunderten sich mächtig über die

Berichte, die von de» Hirten an der Krippe erzählt wurden (2, 18), aber

nur Maria allein war es, welche dies alles wörtlich in ihrem Herzen, in

corcls su«, aufbewahrte (2, 19).

Es folgen die Geschichten der Beschneidnng und Namengebung, die

Reinigung im Tempel, Über Simeons prophetische hymnische Reden wunder»

sich Vater und Mutter (2, 33), aber speciell an Maria sind die persön

lichsten Worte des Propheten gerichtet (2, 34— »5), Und endlich bei der

Erzählung vom zwölfjährigen Knaben ist es die Mutter, die das Wort an

Jesus richtet: Kind, was hast Tn uns da gethan? Sieh, Dein Vater und

ich suchten Dich mit Schmerzen (2, 48), Beide Eltern verstehen, wie die

Schrift sagt, die wunderbare Antwort nicht (2, 5V), aber die Mutter ist es

wieder, die alle diese Worte doch wenigstens in ihrem Herzen, in ihrem

Gedächtnisse aufbewahrt (2, 51),

In dieselbe Schicht der Überlieferung möchte ich auch noch die nun

im 3. Capitel erzählten Geschichten von der Predigt des Täufers verlegen,

des Blutsverwandten Marias; ferner die Geschichte der Taufe Christi, der

Herabkunft des heiligen Geistes, bis einschließlich zur Ahnentafel Jesu

(2, 23— 28), von der ja schon längst ziemlich allgemein angenommen wird,

dass sie die Ahnentafel Marias ist.

beachtenswert und das ganze reiche Material, das hier zusammengetragen wird, höchst

anregend und belehrend. Der Fehler dieser wie der ganzen modernen kritischen

Methode ist nur die relative Überschätzung der subjectiven, vorausscßungslosen Kritik

gegenüber dem objectiven, durch Tradition und Autorität gesicherten Thatbestand.

Es ist die Überschärfe des protestantischen Geistes, die so lange auflöst, bis nichts

mehr übrig ist. Dies Vorgehen führt sich aber selber s6 sbsurclum. Es liegt ihm

ein methodologischer, erkenntnistheoretischer Fehler zu Grunde. Es nimmt gegenüber

dem katholischen Vorgehen den Standpunkt ein, den etwa die auf dem pantheistischen

Eleatismus oder Heraklitismus beruhende Sophistik gegenüber der festen Begriffs

Philosophie der sokratischen Tchule einnahm. Diese schneidige Kritik gleicht dem

überscharfen Messer des seligen Freiherr« von Münchhausen, das nicht nur, wie es

sollte, das Brot durchschnitt, sondern auch noch den schneidenden und dazu sogar

den Baumstamm, der lh„> zur Lehne diente.
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Wenn wir nun mit den hier gewonnenen Erkenntnissen uns dem ersten

Evangelium zuwenden, so finden wir mit wachsendem Erstaunen, dass hier

die Kindheitsgeschichte Christi ganz vom Standpunkte Josefs aufgefasst ist.

Ich will dabei fürs erste noch nicht zu viel Gewicht auf den Stammbaum

legen, mit dem dies Evangelium einsetzt, und der als der legale Stammbaum

Josefs angesehen wird. Aber sogleich die erste Scene (Matth. 1, 18—25)

bezieht sich auf Tinge, die nur Josef allein wissen konnte, auf seine Ver-

störung über die Schwangerschaft Marias, auf seinen Traum, auf die

Botschaft des Engels an ihn, auf sein Verhalten diesen Tingen gegenüber.

Es nimmt sich aus, wie ein Rechenschaftsbericht des „gerechten" Mannes,

womit er dies Verhalten in unerhörten, schwierigsten Situationen nach allen

Seiten hin zu erklären und zu rechtfertigen sucht.

Tie ganze Geschichte der Magier im 2. Capitel bei Matthäus ist wieder

nur eine Einleitung zn einem zweiten Traum Josefs (2, 1.?), dessen Er

zählung den Nährvater wieder rechtfertigt wegen seiner Veranstaltungen zur

Flucht nach Ägypten. Er ist es, der dabei handelnd auftritt. Er, als der

Verantwortliche, nimmt den Knaben und die Mutter (2, 14) und bringt sie

nach Ägypten,

Tie Geschichte vom bcthlehemitischen Kindermord (2, 16— 18) leitet

wiederum einen dritten Traum Josefs ein (2, 15), ja sie ist nur als Er

klärung desselben vom Erzähler eingeschoben (daher sich denn das rk).«rr^tr«^r«s

lle '//pKik5«i in V. 19 auf das r^s rk^evr^g '/hläöov in V. 15

zurückbczieht). Wieder ist Josef der Handelnde, er nimmt Kind und Mutter

und bringt sie nach dem Lande Israels zurück (V. 21), er hört vom

Regierungsantritt des Archclaos, des nicht minder grausamen Sohnes des

Herodes, und zögert wieder, sich in Judäa, in seiner Vaterstadt Bethlehem

niederzulassen. Ta wird ihm gar noch ein vierter und letzter Traum, der

ihn ermahnt, nach Galiläa, der Heimat seiner Gattin, auszuwandern. Es

ist wieder gleichsam eine Rechtfertigung des gerechten Mannes darüber, dass

er nicht in der Stadt seiner Ahnen das Haus Davids erhält.

So besteht denn die ganze Kindhcitsgcschichte bei Matthäus aus nichts

anderem als aus der Erzählung von vier Träumen Josefs, die pragmatisch

eingeleitet und mit einander verbunden sind. Kann das zufällig sein? Blickt

nicht aus dieser Fassung ganz die Persönlichkeit des Zeugen hervor, auf dessen

Autorität hin alles erzählt wird? Kein anderer als Josef konnte diese vier

Träume erzählt haben. Aber anher diesen vier Träumen und dem, was damit

unmittelbar zusammenhängt, befindet sich in diesem Text auch nichts

weiter. Wenn uns also bei Lukas zweimal als äußeres Zeugnis der Name

Marias als Quelle citicrt wird und sich diesem äußern Zeugnis die inneren
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Gründe aufs beste anschmiegen, so werden wir bei Matthäus für das Fehlen

des äußeren Zeugnisses entschädigt durch noch viel stärkere und bestimmtere

innere Gründe, Wenn wir den marianischen Ursprung der Erzählung bei

Lukas erkannt haben, müssen wir die Erzählung bei Matthäus noch viel

ausschließlicher als „josefinisch" erkennen.

Jetzt erst, nachdem wirklich als Quelle der ganzen Kindheitsgeschichtc

bei Matthäus und bei Lukas einerseits Josef, anderseits Maria erscheint,

gewinnen die beiden Stammtafeln Bedeutung und wird die Vermuthnng,

dass die eine auf Josef, die andere auf Maria sich beziehe, erst recht wahr

scheinlich und methodisch wohl begründet.

Nun verstehen wir aber auch, warum die beiden Evangelisten ihre

Berichte nicht vermischen. Jeder bewahrt aus Pietät, aus historischer Treue

die charakteristische Reinheit seiner Quelle. Ta Josef nur das erzählen wollte,

was er selber erlebt hatte, so beschränkt sich auch sein Historiker, Matthäus,

auf die von ihm berichteten Thatsachen. Und ebenso vermeidet es Lukas, die

köstliche Anmuth der echt marianischen Quelle durch noch so wünschenswerte

Ergänzungen aus ebenso authentischen Quellen zu verwischen.

Und endlich stimmt noch dies, dass Matthäus oder Levi, der Sohn des

Alphaios, der galiläische Zollcinnehmer, recht gut noch den gerechten Josef

mag gekannt und gesprochen haben, der ja nur kurz vor der öffentlichen

Wirksamkeit Jesu gestorben sein wird: während Lukas, der Gefährte des

Paulus, auf Maria angewiesen war, wenn er Authentisches aus Jesu Kind

heit ersahre» wollte.

Zur Zeit aber, da Lukas sein Evangelium schrieb, also etwa im Anfang

der sechziger Jahre des ersten Jahrhunderts, nämlich vor Abfassung der

Apostelgeschichte und demgemäß wohl auch vor dem Tode des hl. Paulus,

war man sich auch wohl bcwusst, authentische Berichte von Augenzeugen von

Anfang an zu besitzen s«t <5>x' c^x^s «vertat,- Luk. 1, 2). Wer aber konnte

über die Kindheitsjahrc und besonders über die intimen Borgänge der Ver

kündigung, der Träume :c. sonst der Autopsie sich rühmen als Joses und Maria ?

Waren diese Kindhcitserinnernngen nur mündlich übcrliesert, oder lagen

vielleicht schriftliche Aufzeichnungen Josefs und Marias vor? Tas ersterc

würde uns vollkommen genügen, aber ich möchte die Möglichkeit des letzteren

nicht einmal ganz ausgeschlossen wissen. Zweierlei spricht dafür: erstens der

Charakter der Zeit, die durchaus schreibfleißig war. Es wurde vielleicht zu

keiner Zeit auf private Aufzeichnungen so viel Wert gelegt als im Zeitalter

des Augustus. Man erinnere sich an die Pietät für Privatbricfe seit Cicero.

Fast jedermann, jedes Haus, jedes Geschäft hatte damals seine Bücher, wo

Ein- und Ausgaben, Contracte, Rechenschaftsberichte verzeichnet waren;
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das bezeugen die ägyptischen und pompeianischen Funde sowie die juristische

Litteratur. Nicht nur Augustus und Herodes schrieben damals Tagebücher.

Ter zweite, positivere Grnnd, der an schriftliche Quellen denken lässt,

liegt in den Stammtafeln, besonders in der zweiten. Tenn freilich die

Stammtafel Josefs lässt sich auch als mündlich überliefert denken. Sie

enthält größtentheils wohlbekannte, aus den Büchern des alten Testamentes

geläufige Namen, und außerdem weisen die starken mnemotechnischen Hilfs

mittel, wodurch sie in drei Vierzehncr-Reihcn zerlegt wird, darauf hin, dass

sie im Gedächtnis festgehalten werden sollte lMatth. I, 17i, Ticsem

mnemotechnischen Princip zuliebe sind in der zweiten Reihe sogar zwei

Glieder ausgelassen worden, die wir aus den Königsgeschichten des alten

Testamentes ergänzen können, und wahrscheinlich hat ähnliches in der letzten

Reihe stattgefunden, die erheblich kürzer ist als die korrespondierende Reihe

bei Lukas: den zwanzig Gliedern von Zorobabel bis Josef bei Lukas stehen

bei Matthäus mir eils gegenüber, so dass nach Lukas eine Generation aus

etwa 28 Jahre, nach Matthäus auf fast 50 Jahre kommen würde. Aber

diese Auslassungen in der Stammtafel Josefs entsprechen ganz dem ab

kürzenden, zusammenziehenden Princip aller älteren Geschichtsübcrlieserung

und geben einen Schlüssel für das Berständnis der noch weitergehenden

Abkürzungen in den Urgenealogicn der Bibel wie der Profaiigeschichte.

Im Gegensatz aber zu dieser legalen Stammtafel Josefs bei Matthäus

ist das natürliche Ahnenrcgistcr Marias bei Lukas (3, 23—38) kaum ohne

schriftliche Aufzeichnung denkbar. Das gilt sowohl von der nicht königlichen

Nebenlinie des Davidsohnes Nathan bis auf Salatiel und Zorobabel, wo

sich die natürliche und legale Linie wieder vereinigt, als auch vou den ebenso

obscnren Namen der Kinder Zorobabels bis ans Eli (Eliakim oder Joachim),

den Vater Marias. Jedenfalls ergibt die Generationenbcrechnung, dass seit

David kein Glied übergangen sein kann, denn es ergibt sich als Durchschnitts-

dauer einer Generation für die Zeit von David bis Salatiel etwa 21 Jahre,

für die Zeit von diesem bis auf Maria etwa 28 Jahre,

Es liegt nun sehr nahe, anzunehmen, dass diese Ahnenrcgistcr in den

Hausbüchern oder Gebetbüchern der damaligen Familien aufgezeichnet waren

und sich so unabhängig von den öffentlichen Registern erhalten konnten. Denn

wir haben gerade im Ahnenregiftcr bei Lukas das Musterbeispiel einer privaten

Aufzeichnung, die vom lebenden Träger, vom Besitzer des Buches ausgehend

zu den Ahnen aufsteigt, während wir bei Matthäus einen Auszug aus de»

öffentlichen Stammtafeln haben, die natürlich absteigend angelegt waren.*)

Über die technischen linterschiede von Ahnentafel, Stammbaum, Ahnen

register und Stammregister siehe Ottokar Lorenz, Handbuch der Genealogie,
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An diese Familiendaten des Hausbuches konnten sich nun sehr gut

mich andere Notizen anschließen, Taten merkwürdiger Ereignisse oder Geburten,

Aufzeichnungen von Gedichten und Hymnen, von Träumen, von Erscheinungen,

Es ist daher gar nicht undenkbar, dass den ersten drei Capitcln des Lukas

das Haus- und Familienbuch Marias zugrunde liegt, in welchem dem Ahnen

register einige Notizen vorausgiengen, vielleicht die Hymnen Marias, Zacharias',

Simeons, das Datum der Schätzung (Luk. 2, 2), das allerdings noch

Schwierigkeiten bietet, und das kostbare Tatum der Taufe Christi (Luk, I i;

denn nebenbei bemerkt, bezieht sich das Wort des Herrn, das im 15, Jahr?

des Tiberins (---- 28 n, Ch.) an Johannes in der Wüste ergicug i.'!, S ,

auf die Stimme vom Himmel bei der Taufe (Luk. A, 22).

Tie Sängerin des Magnificat, Maria, muss uns jedenfalls als erste

christliche Dichterin gelten; und diese eine feststehende Thatsache legt auch

die andere Vcrmuthung nahe, sie gewissermaßen nun auch als die erste

christliche Gcschichtsschreiberm verehren zu dürfen. Beides aber stützt einander ;

denn wenn es aus quellenkritischen Gründen wahrscheinlich wird, dass Maria

die historische Quelle des Lucas war, so wird dadurch auch die volle historische

Authcnticität des „Magnificat" wesentlich gestützt. Bei der Tradition des

ersten Evangeliums ist, wie gesagt, schriftliche Grundlage weniger wahr

scheinlich. Höchstens mag im Hausbuch Josefs an das Stammregistcr sich

die Eintragung der vier Träume angeschlossen haben. Die Aufzeichnung von

Träumen war im Alterthnme so gebräuchlich, dass sich daran eine eigene

Litteratur cmschloss ; siehe Artemidoros.

Wenn meine Hypothese richtig ist, so gibt sie uns auch die Möglichkeit,

den historischen Charakter Josefs und Marias noch unmittelbarer nnd farbiger

aufzufassen, als es sonst möglich ist. Wir sehen den „gerechten", den legalen

Israeliten vor uns, der sich selber so bezeichnen darf, da er mir das strikte

Recht erfüllen will in dem schweren Dilemma, das sich ihm bietet. Er betont

die Abstammung von Abraham und vor allem die Succcssion von David

und sämmtlichen Königen Judas. Mit diesem königlichen Bcwusstsein stimmt

die Hervorhebung der königlichen Magier. Im Stammbaum und in der Er

zählung zeigt Josef denselben Charakter. Er bezeigt entschiedenes HeimatS-

gefühl für Bethlehem; er legt Wert darauf, vor allem die correcte Aus

führung seiner schweren Verpflichtungen bezeugen zu können; er lebt in der

Atmosphäre der alten Prophezeiungen, die er schriftkundig überall hervor

hebt, ja im Namen „Nazoraier" sieht er in mystischer Weise durch ein

prophetisches Wortspiel den Nazarener vorbedeutct. Er liebt das mystische,

selbst etwas gewaltsame Spiel mit den :! mal 14 Generationen. Und

schließlich ist es auch charakteristisch für ihn, dass er die scheinbaren Unrcgel
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Mäßigkeiten der legalen Genealogie, Thamar, Ruth, Rachab, Weib des Urias,

so ausdrücklich hervorhebt. Er will damit verständnislose Vorwürfe allzu

starrer Legisten wegen der unerhörten und nach weltlichen Begriffen befremdlichen

Geburt Jesu abschwächen. Auch darin zeigen Stammbaum und Erzählung

wieder denselben Charakter; sie beziehen sich geradezu aufeinander. Eines

soll das andere erklären, unterstützen, rechtfertigen.

Maria wieder zeigt sich ganz als die hochbegabte Künstlerin durch den

hohen Schwung, die Poesie, die nicht nur ihr eigenstes „Magnificat", sondern

alle geschilderten Situationen durchdringt. In dieser Beziehung ist auch der feine

Zug besonders hervorzuheben, dass sie Adam in poetischer Weise den Sohn

Gottes nennt und damit geradezu überraschend die ganze Genealogie abschließt.

Wenn einerseits ihre Verwandtschaft zur Pricsterfamilie des Zacharias, ihre

heimatliche Liebe zu Nazarcth besonders betont wird, so hat sie anderseits

mehr als Josef, der legale Erbe Davids, das Gefühl, zum Volke zu gehören.

Ties ergibt sich nicht nur ans dem die Königslinie vermeidenden Ahnen

register, sondern auch aus der geradezu volksfrenndlichcn Begeisterung des

Magnificat, das sich fast wie ein Commentar zu dieser Genealogie ausnimmt,

wenn es darin heißt : Seine Barmherzigkeit geht von Generation zu Generation

auf die, so ihn fürchten; die „Dynasten" stieß er von den Thronen und

erhöhte die Niedrigen u. f. w.

Ich habe oben die Geschichte der Taufe Christi mit in diese Über-

licferungsschicht gestellt. Nicht nur, weil erst mit der Ahnentafel die ganze

Partie bei Lukas abschließt, sondern weil mir auch scheint, dass der Prolog

des Johannesevangelinms im Zusammenhang mit dem Hymnus des Zacharias,

also mit der ganzen im Hause des Zacharias zum Ausdruck gekommenen

Theologie und Hymnik zu behandeln ist, dass also auch hier ein Anthcil

Marias stattfindet. Aber das gehört nicht mehr hiehcr.

Diese vorläufigen Ausführungen haben sich mir ganz ungesucht lediglich

durch Anwendung jener kritischen Methode ergeben, die in leichtfertiger Weise

und nicht immer ohne Abficht angewandt, in der Geschichte des heidnischen

Alterthums nicht weniger Verheerungen angerichtet hat als in der Bibel,

Ich zweifle nicht, dass sich hier noch immer mehr das alte Wahrwort be

währen wird : der Speer, der verwundet hat, wird auch heilen.



Marie ^bner von Achenbach.

Zum 70. Geburtsjahr der Dichterin vvn ?. Tezelitt Halusa.

uter den Meistern des realistischen Stils, jenes Realismus, den man mit

einem technischen Schlagwort den „gesunden" nennt, weil seine Pfleger

wohl aus der Natur schöpfen und nach der Natnr malen, aber nicht selavisch

an ihr kleben, wie etwa ein Winkeladvocat an seinen stehenden Rechtssprüchlcin

oder ein medicinischer Quacksalber an seinen überkommenen Praktiken, sondern,

nachdem sie mit dem Auge eines Künstlers sich in dieselbe vertieft, ihre

Erfahrungen und Beobachtungen ebenso künstlerisch abgeklärt und abgetönt

wiedergeben, als verstünden sie gleich den Sonntagskindern das geheimnis

volle Flüstern und Raunen der Natur, — unter diesen litterarischcn Glanz-

gcstirnen, einem Otto Ludwig (181Z— 1865), dem Schleswig - Holsteiner

Theodor Storm (1817— 1888), dem Züricher Conrad Ferdinand Meyer

(1825—1898) und dem Brandenburger Theodor Fontane (1819— 1898),

leuchtete durch Jahrzehnte auch eine Frau, die nun, nach deren Heim

gange, gleich unbekümmert indes um ihr Verschwinden wie ehedem um

ihren Wettbewerb, rüstig und unverdrossen ihre alte Bahn zieht. Mit einem

Stil der Thatsachen ohne Schwärmerei und Reflexion, worin schriftstellernde

Frauen zn ihrem Nachtheil sich nur zu oft Hervorthun, wortkarg im besten

Sinn, nur auf Darstellung der Handlung aus den Charakteren bedacht, ohne

in Empfindungen oder in Gedanken zu schwelgen, pflegt Marie Ebner von Eschen -

dach einen vornehmen Realismus, der, frei von Romantik, frei von Effecten,

Überraschungen und Spannnngsmitteln, nur in organischer Technik die seelische

Entwicklung von Charakteren unter dem Einflnss natürlicher Verhältnisse

verfolgt, u:-,d doch — wenn nicht vielleicht besser ebendarum — so reich an

Poesie ist, dass seine Wärterin von Adolf Stern die Charakteristik erhält,

„das weitaus bedeutendste, zu gleicher Zeit am frischen Quell der Natur

getränkte, mit einem wunderbar klaren Auge für die Wirklichkeit begabte,

von einem durchaus eigenen Fühlen getragene, dabei aber künstlerisch am besten

gestimmte und gebildete Talent Deutsch-Österreichs" zn sein, und M, M, Raben^

lechner sie als die „Drostc-Hülshoff der Novelle und des Romans" feiert.
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Als zweite Tochter des Grafen Franz Dubsky am 1». September 18ZU

zn Zdislavic in Mähren geboren, stand ihr die trefflichste Erziehung in Aus

sicht, die aber mit dem allzu frühen Hinscheiden der Mutter in Frage kam ;

als Dichterin speciell wäre sie unter diesen schwerwiegenden Verhältnissen

wohl kaum mehr gänzlich zur Entfaltung gekommen, wenn nicht etwa gar

verkümmert, hätten nicht die günstigsten Umstände mitgewirkt, sie von Jugend

auf ihren Neigungen gemäß zu ziehe», die sie denn auch in der Folge auf

ven Schild hoben. Der gräfliche Vater indes ist vollkommen unschuldig

daran, wenn seine Tochter unter die Litteraten gicng und zur Sonnenhöhe

^>es Ruhmes aufstieg, denn er stand nicht nur aller Schriftstellern überhaupt

feindlich gegenüber, sondern hatte insbcsonders gegen alles weibliche Schrift-

thnm eine unüberwindliche, ausgesprochene Antipathie, So wurde ohne sein

Zuthnn, ja ohne dass er anfänglich auch nur das Geringste ahnte, sein

früh entwickeltes, vielversprechendes Töchterchcn sozusagen hinter seinem Rücken

und doch wieder fast vor seinen Augen von der französischen Gouvernante

durch stufenweise Einführung in die Musenkünste zum künftigen deutsche»

Dramatiker und Classikcr der Erzählung herangebildet, während sie gleich

zeitig der Lectüre Corncillc's und Racinc's mit Begeisterung oblag. Wie

gerufen kam eine zweite Stiefmutter hiebet zuhilfc. Ebner selbst berichtet in

ihren Erinnerungen („Aus meinen Kinder- nnd Lcrnjahren") darüber : „Mit

oer neuen Stiefmutter zog ein regerer Geist in uns ein. Sie war eine

schöne, liebenswürdige, sehr talentvolle Frau, ich zcrfloss in Bewunderung

der Bilder, die sie malte, der Lieder, die sie sang, besonders aber der Bücher,

vie sie uns vorlas. Das Erste, was ich durch sie kennen lernte, war

A, Grün s Letzter Ritter. Dieses edle Gedicht übte einen außerordentlichen

Zauber auf mich aus, und wenn sein Inhalt sich mir auch nur zu einem

verschwommenen Bild gestaltete, die Verse drangen mir in die Seele mit

klingendem Spiel und tönendem Schritt." Mit der Stiefmutter war wirklich

für Ebner « weitere künstlerische Entwicklung eine gütige Fee eingezogen, denn

diese wnsste nicht nur das Interesse des Grafen für Kunst und Littcratur

zu wecken, sondern vor allem den in ihrem Stiestvchtcrlein mit leichter Mühe

entdeckten Funken des Genies vorderhand prüfend zn beobachten, bis sich

gelegentlich jemand fände, den man als sachverständigen Fachmann ins Ver

trauen ziehen und dessen Rath und maßgebendes Urtheil man einholen

könnte. Noch Kind, trng sie sich bereits mit dem Gedanken, eine große

deutsche Dichterin zu werden, wie sie in einem Brief an ihre Erzieherin

ihren Borsatz ausspricht : entweder nicht zu leben oder die größte Schriftstellerin

aller Völker und Zeiten zn werden. Es gab damals kein Pförtchen, das

zu schriftstellerischem Ruhme führen kann, an das sie nicht gepocht hätte.
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Da entstand rin Epos ans der römischen Geschichte, es entstanden Lust- und

Trauerspiele, Novellen und zahlreiche Gedichte, wovon ein Gutthcil wohl

auf Schiller's Kerbholz zu schreiben war, dessen Werke die Comtess? zu ihrem

zwölften Geburtstag erhalten hatte. Freilich waren diese Erzeugnisse sammt

und sonders nur leichte Fabriksware, eine Art Versuchsspiele, Vorübungen

ihres Genius, denn zu wirklichen großen Werken war sie noch viel zu jung,

mangelten ihr so ziemlich noch alle Kenntnisse, deren der moderne Schrift

steller und Dichter nicht entrathen kann, die Beherrschung der mannig

faltigsten, ins Leben hineinspielenden Disciplinen, das Verständnis für den

tausendrädrigen Mechanismus der Gesellschaft sowie die directe Fühlung

mit all den abenteuerlich und kraus verschlungenen Richtungen unserer

Dascinserscheinungcn, Dieser Mängel muss sie sich übrigens damals

selbst vollkommen bewusst gewesen sein, denn als sie mit achtzehn Jahren

den — im Jahre 1898 als Feldmarschall-Lieutcnant verstorbenen — Genie-

Hauptmann Freiherr« Moriz Ebner von Eschenbach heiratete, gieng sie mit

bewundcrungswertcr Ausdauer daran, mit Hilfe eines Jnstructors alles Not

wendige und Wissenswerte sich anzueignen und das Versäumte nachzuholen.

Der stets wache Gedanke, das Leben als Streben zu nehmen und demgemäß

auszunützen, sowie ihr energischer Wille führten sie auch ans Ziel, wenngleich

es ihr trotzdem nicht glücken wollte, vor allem ein „Shakespeare des 1v, Jahr

hunderts" zu werden. Bon nun an war sie, wie sie es im Gedichte „So

ist es" gesteht, „willenlos" einem „Dämon" ausgeliefert, der sie um ihre

Freiheit brachte, sie zwang, zu „fliegen den kühnen Flug" auf der Leier, zu

„reden" und nicht es zu „verschweigen, was in der Seele ihr glühte"

Mopstock). Noch bevor sie sich Gott Hymen weihte, waren ihre Versuche

in Reim und Rhythmus zu einem Band angewachsen. Diesen übergab die

zuwartende Mutter, um sich endlich für beruhigt zu halten, ob und inwieweit

die Thätigkeit der Tochter ernst zu nehmen wäre, keiner geringeren Autorität

als Franz Grillparzer, der nach genauer Prüfung ein wahrhaft salomonisches

Urtheil abgab, das wie ein Sehcrblick in Ebncr's Zukunft nnd Bedeutung

anmuthcti „Tie Gedichte", heißt es in seinem schriftlichen Gutachten aus

dem Jahre 1847, „zeigen unverkennbare Spuren von Talent. Ein höchst

glückliches Ohr für den Vers, Gewalt des Ausdrucks, eine, vielleicht mich

nur zu tiefe Empfindung, Einsicht und scharfe Bcurtheilungsgabe in manchen

der satirischen Gedichte bilden sich zu einer Anlage, die Interesse weckt und

deren Cultivierung zu unterlassen wohl kaum in der eigenen Willkür der

Besitzerin stehen dürfte." Durch diese ermuthigendc Rcccnsion war der Comtess?

Dubsky Tichterweihe vollzogen, und an ihr war cs nunmehr, ihr jugendliches

Träumen und Sehnen richtig zu erfassen nnd voll Bedacht zu erschlichen.
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Und sie that es denn auch mit männlichem Ernst und einer Gestaltungskraft,

deren sich kein Dichter zu schämen brauchte. So schuf und schafft sie bis zur

Stunde, fern von Reclamewesen, ohne Beziehung zu ihren Schwestern und

Brüdern in Apoll, weitab von jeder Clique, jeder Concurrenz und Schule,

in geradem Gegensatz zu der unheimlichen Productivität vergessener und lebender

Tagesgröhen und Lesefutterfabrikanten, mit Maß und vornehmer Beschränkung,

so dass sie, wenn man ihr etwa daraus, dass kaum ein Bündchen im

Jahr das Licht erblicke, einen Vorwurf machen wollte, mit dem Löwen der

Fabel sagen könnte: Ja, aber ein Löwe! So ist sie schon darum eine

hinreichend beachtenswerthe Erscheinung, die aber an Interesse noch gewinnt,

wenn man erfährt, dass die Kritik — etwas Einziges in seiner Art — auf

allen Linien die Stnrmfahne vor ihr gesenkt und, wiewohl es von dem

jeweiligen Standpunkt und der verschiedenen Auffassung aus an kleineren

Differenzen nicht fehlte und fehlen kann, wie vor einem ungeahnten Schau

spiel in Anerkennung und Staunen versunken, lautlos beigeben musste.

Das Gebiet, welches Ebner-Eschenbach zuerst und mit besonderer Borliebe

pflegte, war das dramatische, doch nur, um zu erfahren, dass niemand un

gestraft unter Palmen wandle. Das erste Druckwerk der Dreißigjährigen,

die Tragödie „Maria Stuart in Schottland" (1860) wurde unter

Eduard Devrient's Ägide in Karlsruhe zwar mit günstigem Erfolge gegeben

und erhielt sich noch Jahre lang auf der Bühne, im allgemeinen aber ver

schwanden ihre Theaterstücke, soviel Mühe sie auch der Verfasserin gekostet

haben mochten, trotz des anfänglich eingeheimsten Beifalls nur zu schnell

wieder und lehrten sie stets von neuem, dass ihre dramatische Tätig

keit mir einen Übergang auf ein anderes Gebiet zu bedeuten habe, „Die

Veilchen" (1662), an sich ein reizendes kleines Lustspiel, welches die

Unentbehrlichkeit der gesellschaftlichen Nothlüge zu beweisen sucht, waren

nur zu bald verblüht. Die beiden Schauspiele „Mutter und Sohn"

und „Das Geständnis" mussten ebenfalls bereits in erster Jugendlichkeit

vom Repertoire verschwinden, neue und doch alte Belege dafür, dass das

deutsche Theater dem deutschen Drama nicht sonderlich günstig gesinnt sei,

dass das deutsche Publicum einem übersetzten Scherz- oder Lustspiel voll plumper

Einfälle mehr Geschmack abgewinnt als einem Stück voll ergreifender Tragik

oder siegender Gerechtigkeit, dass man endlich in der Sucht, dem Auslände

mehr als gerecht zu werden, durch eingeschmuggelten Esprit die heimische

Suppe gründlich versalzt. Mit „Marie Roland, Trauerspiel in fünf

Acten" (1867), das einen Stoff behandelt, den auch der Italiener Vittorio

Salmini etwas später als Ebner in seiner Tragödie „Madame Roland"

bearbeitet hat, verlor sich die Dichterin in die Greuel der französischen
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Revolution, speciell in die Partei der Girondisten, Paul Heuse bezeichnet

das Drama, das einen durchschlagenden Erfolg hatte, aber als Revolutions

stück auf den tonangebenden Bühnen nicht in Scene gehen konnte, als „eine

Dichtung von so ergreifender Macht und Hoheit, dass sie sich trotz mancher

Schwächen, die von dem Stoff unzertrennlich sind, auch in der Darstellung

siegreich behaupten würde", wenn nicht eben die vorhergehende Bemerkung

zu Recht bestünde und kleinere Bühnen schon ob der Größe der Aufgaben

von einer Jnscenierung absehen müssten. Die Dichterin war sichtlich bemüht,

durch edle Diction, durch stellenweise selbst berückende Sprache, correctc Verse,

tüchtige Charakterisierung selbst der Nebenfiguren, durch warm pulsierendes

dramatisches Leben und manche schöne packende Scene allen Anforderungen

gerecht zu werden, die man billigerweise an ein historisches Stück aus einer

großen, ideenreichen Epoche stellen kann, dennoch spricht Heyse nicht umsonst

von Schwächen, Der Stoff an sich ist wohl geeignet, für Madame Roland

warmes Mitleid, nicht aber Begeisterung einzuflößen. Dieses Mannweib

der Girondisten erregt zwar allenthalben das Gefühl der Bewunderung, aber

mit sich fortzureißen vermag es nicht. 1872 erschienen das dramatische

Märchen „Die Prinzessin von Banalien" und die Kleinigkeit „Doctor

Ritter, Dramatisches Gedicht in einem Act". Letzteres behandelt mit

Geschick eine Episode aus Schiller's Leben in Bauerbach (178A), in welche

die Grundidee zur Entstehung von „Kabale und Liebe" kunstvoll eingeflochten

ist. 1874 brachte „Männertreue". Das in jüngster Zeit erschienene Lust

spiel „Ohne Liebe" hatte zwar einen freundlichen Bühnenerfolg zu ver

zeichnen, doch wird auch dieses gewiss nicht vermögen, der Dichterin unter

den erfolgreichen Dramatikern der Gegenwart einen Platz zu erringen.

Trotz dieser kränkenden Erfahrungen und — als Folge davon — des

Kampfes mit der eigenen Verzagtheit verlor sie nie gänzlich den Muth und

das Selbstvertrauen. Aber kurz entschlossen bebaute sie jenes Gebiet, auf dem

sie nach dem Tode Paoli's neben E, Marriot unbestritten das Scepter über

Österreichs Schriftstellerinnen bis zur Stunde führt. Wie die jüngere Ossip

Schubin (Lola Kirschner aus Prag) ist Ebner insbesondere die Dichterin

jenes Standes, dem sie selbst angehört, die berufene Schilderin des Lebens

und Treibens in aristokratischen Kreisen, die sie von allen Seiten beleuchtet,

deren Verhältnis zu den Untergebenen, ihre vereinzelte Verbildung und

Sportwüthigkeit wie ihren Charakter überhaupt sie in den mannigfaltigsten

Problemen und Conflicten darstellt. Und in der Vorführung von Typen

nnd Originalen verleugnet sie weder in der Anschauung noch in der

Beurtheilung der Menschen die Aristokratin, — womit aber nicht gesagt sein

soll, dass sie enge und voreingenommen, unter dem gebieterischen Drucke der

Tie »uttur, II Jahrg. 1. Heft, k>u«« 1 2
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Standeseinflüsse schriebe; im Gcgentheil: trägt manches Geistcsmerk die

Farbe seines Ursprunges an sich, lässt sich auch in vielen äußeren Dingen,

wie z, B, in der Motivierung mehrerer Geschichten und Vorgänge, oder

zumal in den Erzählungen, die sich mit den Standesgenossen der Verfasserin

beschästigen, unschwer die gesellschaftliche Stellung der Ebner erschließen; ist

die in ihren Schriften dargelegte Weltbetrachtung keineswegs die des Bürger-

lindes schlechthin, und erscheinen endlich die meistentheils aus den Zuständen vor

1848 geschöpften Eindrücke sowie Welt und Mensche» überhaupt als mit den

Auge» eines Mitgliedes des hohen Adels gemessen, so ist denn doch schon in den

ersten Dichtungen das Streben der Erzählerin durchleuchtend, sich von einer

gewissen Befangenheit und Voreingenommenheit gänzlich loszusagen, gegen

andere Stände sich nicht exclusiv zu verhalten, vielmehr jedem zu seinem Rechte

zu verhelfen. In diesem Sinne und Streben wendet sie sich beispielsweise

wider die allzustarke Betonung des Principes der Nationalität, das sie

als eine Beschränkung der Nächstenliebe stigmatisiert, nnd lässt bei ihren

Gestalten keinerlei politische Leidenschaft mitspielen, Wahrheit, Gerechtigkeit

und Humanität sind die Pole, um die ihre Schriften sich drehen, weshalb

sie auch ab und zu ihren eng umgrenzten, wiewohl meisterlich behandelten

Bezirk verlässt und in die nieder« Hütten herabsteigt, das Wohl und Wehe

aller Mitmenschen mitzufühlen, das Gute und das Schlechte bei Hoch und

Nieder in gleicher Weise zu erkennen und in sich zu verarbeiten. Ohne der

Mode oder dem Tagcsgeschmack oder einem verzogenen Publicum im geringsten

zu schmeicheln, bewegt sie sich innerhalb der in weiser Selbsterkenntnis

ihrem Stoffe gezogenen Grenzen, dem sie sovicle poetische Seiten abzugewinnen

versteht, dass sie alle Bedenken zerstreut, die man ihr etwa wegen dieser

angeblichen Einseitigkeit entgegenbringen könnte. Aber auch nur Jemand,

dem soviel Lebensweisheit, soviel Gestaltungskraft, eine so reiche Erfindungs

gabe zu Gebote steht, konnte es wagen, einem solchem Beginnen sich zu

unterziehen, nnd dabei nicht nur nicht langweilig und abgeschmackt, sondern

interessant, fesselnd nnd geistreich zu werden, und ohne Sensation, schwüle

Sinnlichkeit, Effect- und Popnlaritätshascherei, bloß mit mildem Humor, mit

männlichem Ernst und kraftvoller Energie, mit vornehmer Feinfühligkeit,

einem reichen Gcmüth nnd einem tiefgründigen Blick ins Seelenleben, sowie

mit der meisterlichen Kunst der psychologischen Analyse ausgestattet, mit

verhältnismäßig wenig Gepäck, das allerdings zahlreiche litterarische Kärrner

ausreichend speisen könnte, den Weg in die Unsterblichkeit anzutreten.

All ihren Novellen und Erzählungen eignet Feinheit der Beobachtung,

Seelcnadcl, Stärke und Hoheit der Empfindung, kraft deren sie die Höhen

und Ticsen des Lebens erfasst, die wechselnden Menschenschicksalc ergründet
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und darstellt, wobei die wohlbcrechnete Mischling von Heiterkeit, Ernst und

Wehmuth durch die künstlerischen Eigenschaften, die klare Sicherheit de,

Gestaltung, das Ebenmaß und die edle Einfachheit ihrer Erzählungsweise

gehoben werden. Von jeder Manier freie, in ihren Stoffen immer verschieden

artig behandelte, fein ausgeführte Seelcnbilder sind es zumeist, welche die

Dichterin bietet, zu deren ausgesprochenster Eigenart Ruhe, sorgfältige Wieder

gabe aller Stimmen, Mitempfindung, feines Nachgefühl für die Laune wie

für die Leidenschaft und ein versöhnendes Moment gehören. Was ihre Er

zählungen vor anderen besonders auszeichnet, ist die Anmuth, die auf jeden

feinfühligen Leser einen nachhaltigen Eindruck macht — Grund genug zu der

Thatsache, dass stets nur ein kleiner Theil des Lesepublicums zu den

Getreuen und Verehrern der Frau von Ebner-Eschcnbach zählen kann und

wird. Schuld daran ist, im Sinne der Rvmanmardcr gesprochen, die Noblesse

ihres ganzen Auftretens, der enge Stoffkreis, in dem sie sich bewegt, sodann

das Abgehen von jeder Actualität, Momente, die das Interesse jenes Lesers,

der mit Bedacht, mit Genuss Zeile für Zeile liest, der mitdenkt und denkend

mitarbeitet, der die Summe der Einzclnhciten streng zusammenhält, um

daraus endlich mit der Dichterin den Charakter der Person zu coiistruieren,

der prüfend und wägend die Kunst der Erzählerin misst und im Geiste das

Schicksal des Helden weiterspinnt, nur vertiefen und so wahrhaft genussreich

machen können. „Jede ihrer Novellen hat ihren eigenen Ton, ihre eigenen

Typen, ihr eigenes Problem, nur die Seele der Dichterin, die alle Gefühle

der Lust und des Schmerzes umspannende, über alle Töne des stammelnden

Entsetzens und der jauchzenden Wonne gebietende Seele haben sie gemein

schaftlich." (Wechsler.)

Die 1875 erschienenen „Erzählungen" fanden nicht jenen Beifall,

der ihnen von rcchtswegen gebürte, zumal sich unter denselben ein Cabinet-

stückchen wie „Die erste Beichte" verborgen hält, das für die pädagogische

und psychologische Einsicht der Beobachterin allen Respect abnöthigt. Ten

ersten großen Wurf wagte und gewann Ebner-Eschenbach 1«72 durch die ihrer

mährischen Heimat gewidmete romanartigc Erzählung „Bozena" lBcatrix),

ihre umfangreichste Schöpfung, nicht so sehr eine dem Höhepunkt der Handlung

gleichmäßig zustrebende Novelle mit klar gegliederter Conccption, als die

novellistische Biographie einer dienenden Person, die das kunstvolle Räder

werk eines virtuos construicrten Mechanismus als Hauptperson treibt, Boz'cna

kennt als Kindcswärterin in treuer Pflichterfüllung und Ergebenheit für

Herrin und Kind kaum ihresgleichen. Als dieses herangewachsen und Bozena

zum ersten Mal ihre Pflicht vernachlässigt, lässt es sich von einem Lieutenant

entführen, der später in der Schlacht fällt. Bozena, welche die Flüchtige
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eingeholt, ist eine Zeitlang deren Begleiterin, um nach dem frühen Tode ihrer

jungen Herrin deren hinterlassenes Töchterchen mit rührender Sorgfalt zu

betreuen und mit demselben endlich wieder in die alte Heimat zurückzukehren,

wo es ihr nicht nur gelingt, nach manchem Opfer und manchem harten

Strauß Klein-Röschen zu einer bedeutenden Hinterlassenschaft zu verhelfen,

sondern obendrein ihr in der Person des Grafen Ronald einen Gemahl zu

zuführen, der eigentlich für die heiratslustige ältliche Tante Regula bestimmt

war. — Ebner hat hicmit nach P, Hevse eine „geistfunkelnde Erzählung"

geliefert, die von einer Fülle glänzend charakterisierter Personen belebt wird

und Scenen aufweist, die „zu den besten Erzeugnissen der gesammten

belletristischen Litteratur" gehören ; mit den prächtigen Figuren, die sie mit Vor

liebe geschaffen, hat sie den Beweis erbracht, dass sie auch Personen aus einfach

bürgerlichen, ja niedrigeren Kreisen in anziehendster Weise darzustellen vermag.

Die Herzensgüte, die ein Grundzug im Charakter der Frau von Ebner

ist, verhindert sie, wo es sich nm die sogenannte schwache Seite der

Menschen handelt, Carricaturen zu entwerfen. Bei ihrer Milde und Nachsicht

gestaltet sie bloß Menschlein voll komischer Eigenheiten, mit einer unsicht

baren Schellenkappe und einem chinesischen Zopf, Das Muster hiefnr sind

die unverwüstlichen „Freiherren von Gemperlein", zwei Brüder, jeder

das Prachtexemplar eines Kauzes in seiner Art, der eine Aristokrat, der

andere von socialdemokratischen Allüren, die, alle beide auf der Freite, trotz

des gothaischen genealogischen Hofkalenders den drolligen Schicksalstücken

nicht zu entkommen vermögen, worauf sie in alter brüderlicher Liebe und

althergebrachter Meinungsverschiedenheit unbeweibt weiterleben. Ebner-Eschen-

bach erbringt in dieser Novelle den Beweis, dass der Humor nicht ein der

Frauennatur widerstrebendes Element sei, dass vielmehr das Schalkhafte, das

Naiv-Spöttische speciell den germanischen Frauen von Haus aus eigen ist

und nach H. Marggraff sich besonders dort in unwiderstehlichster, liebens

würdigster Weise bekundet, wo es ihnen, wie in der darstellenden Kunst,

gestattet ist, die conventionellen Schranken zu durchbrechen. Dass Ebner-

Eschenbach wirklich von Jean Panl'schem Geist erfüllt ist, dass die „Frei

herren von Gemperlein" nicht einer zufälligen, glücklichen Stunde ihr Dasein

verdanken, erhärtet auch die köstliche „Comtesse Muschi", der „Gute Mond"

und die prächtige Generalin im „Muff". — Paul Hcyse feiert diese Novelle

mit den Worten: „So viel Feinheit und Seelenadel, Heiterkeit und Ernst,

ein so sicherer Takt in der Durchführung der scharf gezeichneten Charaktere,

die bei aller grotesken Komik nie die feine Linie der Natur überschreiten

und uns in der glücklichsten Stimmung zwischen Lachen und Rührung

erhalten — wir wüssten in der That dieser Novelle nicht viel Ahn
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liches in der heutigen, freilich sehr armen humoristischen Litteratur an

die Seite zu stellen."

„Ein Spätgeborner" (1875) gehört in die Reihe der sogenannten

Künstlernovellen. Andreas Mnth, ein Subaltcrn-Beamtcr beim Zollamt, der

seine außerdienstlichen Mußestunden dazu benützt, alljährlich heimlich ein T^ama

zu schreiben und unter einem Pseudonym bei der Intendantur einzureichen,

um es nach einiger Zeit — ungelesen wieder abholen zu können, hat endlich

in seinem 25. Dicnstjahr das Glück, seinen „Marc Aurel" angenommen und

aufgeführt zu sehen, freilich bloß darum, weil man unter dem Autornamen

„Stein" die liberale Größe Graf Auwald verborgen wähnte, den nun die

Kritik ob des Durchfalls auf der ganzen Stufenleiter ihrer stereotypen Formel»

weidlich auszischt. Bei der Feier von Muths Dienstjubiläum klärt sich der

Jrrthum auf ; der Graf, der an Muth Interesse findet, will ihn auf seinem

Schloss zum Bibliotheksbeamten machen, aber dieser, der allen Glauben an

sich und sein Talent verloren hat, flüchtet, um endlich nach mancher Irr

fahrt in einem Straßengraben sein Leben zu schließen. — Man hat in dem

für seine Zeit zu spät gebornen Poeten Franz Grillparzer zu erkennen geglaubt,

— gewiss mit Unrecht : nicht dessen Bühnenerfolge sollen verzeichnet und als

charakteristisch fiir seine Zeit und seine Werke festgehalten werden, sondern

die der Dichterin selber, die bei dem Verhalten der Theaterdirectionen, der

Kritik und des Publikums ihren Stücken gegenüber ebenfalls an sich hätte

irre werden können, wäre nicht neben der dramatischen Ader in ihr eine weit

stärker quellende novellistische entsprungen. Dass diese Ansicht — Frau

v. Ebner habe, wie Grillparzer im „armen Spielmann", einen ihrer

Charakterzüge, ihre eigene schmerzliche Erfahrung in der Litteratur, zu einer

ganzen Figur poetisch verwertet, — die richtige ist, geht daraus hervor,

dass sie kurz vor Erscheinen dieser Novelle mit ihrem „Waldfräulein"

am Wiener Stadttheatcr den letzten vergeblichen Versuch gemacht hatte, die

Bühne endlich dauernd zu gewinnen. Der Schmerz über die Ablehnung

dieses Stückes zittert nun in der nntcr allen ihren Schriften übrigens am

wenigsten bekannten Selbstcharakteristik nach, deren Eindruck bei aller Ein

fachheit und Schlichtheit ein erschütternder, überwältigender ist.

Ein Seitenstück hiezu, nur mit dem Unterschiede, dass der hier auf

tretende Dichter feinen Pegasus ins Joch spannt Und sich von ihm in die

Pfütze der Scandal- und Hintertrcppenlittcratur zerren lüsst, liefert „Lotti

die Nhrmacherin" aus dem Cyklus „Neue Erzählungen"

Hermann von Halwig, ein nicht unbedeutendes Dichter-Talent, wirft sich

aus Mangel an Rückgrat, Energie und Selbstbeherrschung, aus unersättlicher

Geld- und Ruhmgier dem modernen Schriftthum in die Arme nnd geht dara^i
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jämmerlich zugrunde. Lotte Fehler, ein schlichtes, ehrliches, nach keinerlei

Ehren strebendes Mädchen, die Tochter eines Uhrenkünstlers, vermochte ihn

eine Zeitlang an sich zu ketten, obwohl sie weniger geistreich und hübsch als-

sinnig und häuslich ist. Ungeachtet sie an Halwig's Erstlingswerk das leb

hafteste Gefallen findet, macht sie doch die Verlobung freiwillig rückgängig,

als sie erkennt, wie weit die Wege seines und ihres Charakters auseinander

führen. Halwig steigt im Erfolg höher und höher, aber ebenso tief sinkt er in der

künstlerischen Ehrlichkeit. Die Heirat mit einer Aristokratin, die nur für Toiletten,

süßes Nichtsthnn imd Geldvergeudung Sinn hat und mit ihren Forderungen

immer schamloser wird, beschleunigt seinen Fall. Um das nöthige Geld zu

erlangen, verdingt er seine Muse dem verbildeten Pöbel ; er wird Naturalist,

der mit den grellsten Farben malt, um groben Sinnenkitzel als Effect zu erzielen.

Um seinen herabgekommenen Schwiegereltern aus einer peinlichen Verlegenheit

zu helfen, will er sich eben dazu verstehen, sich einem Verleger auf zehn

Jahre zu verkaufen, um eine lange Reihe von Scandal- und Scnsations-

romanen zu fabriciercn, als Lotte ihm zuHilfe kommt und durch Veräußerung

ihres kostbaren Erbtheils, der väterlichen Uhrensammlung, ihm momentan

aus der Verlegenheit und ans den Klauen seines bösen Geistes hilft. Diese

heroische That bringt ihn für kurze Zeit zur Ernüchterung, aber nur zu bald

fällt er wiederum in die alten Bahnen und geht elendiglich zugrunde.

Lotte, die ihren Zichbruder und Arbcitsgcnossc» heiratet, der ihr schon von

Jugend insgeheim zugethan gewesen, wird glücklich. — „Die Novelle ist ein

Bild a»s der Gegenwart, das kein Naturalist erreichte" (Neckcr), und zeigt

die Verfasserin bei aller idealistischen Gesinnung einem künstlerischen Realismus

ergeben. Lotte ist in einigen Zügen Ebner-Eschcnbach selbst und die Zeichnung

Halwig's ist von einer bewundernswerten Wahrheit und Tiefe, Dieses Werk

ist ein klassisches Beispiel dafür, welch mühsame Studien Frau Ebner bis

weilen aufwendet, um ein Problem, das sich ihr aufgedrängt, in dem Rahmen

einer Erzählung unterzubringen, nachdem sie sich über den Plan und die

Ausführung desselben und die Verwertung gewisser Erfahrungen und

Anschauungen ans dem Leben völlig klar geworden. Ferner ist es ein

Zeuge dafür, mit welchem Ernste die Baronin die Aufgabe des Schriftstellers

erfasst, indem sie, selbst Dilettant in der Kunst Peter Hcles, um nur ja

genau und gewissenhaft zu sein, in die Geschichte der Uhr sich vertiefte und

dabei Spccialwcrke studierte, die sonst ziemlich abseits vom littcrarischen Markt

liegen. Daneben hat sie die littcrarischen Strömungen der Zeit nicht über

sehen, vielmehr mit ihnen gleichen Schritt gehalten, indem sie beispiclshalber

vorübergehende litterarischc Modcn und Ausgeburten zur Charakteristik mancher

Gestalten verwendet hat. Aber freilich bringt, sie auch einen Beleg dafür.
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dass sie immer' als Aristokratin sieht, urtheilt und handeln lässt; denn dass

Lotte so kurzerhand 150,000 fl dahingibt, ihr ganzes Vermögen, kann nur

jemand erfinden, für den eine solche Summe nicht die ganze Basis des

Daseins ausmacht. „Lotte", die an einzelnen Stellen eine treffliche Selbst

charakteristik der Dichterin und ihrer Werke vor 1681 bringt, in einzelnen

Äußerungen Halwig's den Freimuth der Verfasserin gegenüber der aristokra

tischen Welt kennzeichnet und endlich von der sichern Urtheilskraft und scharfen

Beobachtungsgabe des Autors zeugt, ist eine „architektonisch aufgebaute,

sogenannte akademisch vollendete Novelle, in der die kleinen Züge, mit denen

die Realisten arbeiten, keinen Platz finden, eine Schöpfung ans einem Gnss

und kein Mosaikbild aus tausend kleinen Lebenstheilchen."

Zeitlich früher als „Lotte" fallen die „Aphorismen" (1880), eine

Sammlung von 400 Geistesblitzen, die eigentlich ein kleines Handbüchlein

idealistischer Ethik bilden. Einige davon hängen freilich etwas zu sehr von

den landläufigen Wahrheits- und Weisheitssätzen ab und sind entstanden,

indem die Verfasserin diese einfach bestreitet, ändert oder umkehrt. Was

diese Weishcitskörner besonders anziehend macht, ist der Umstand, dass sie

nicht Früchte trockener Gelehrsamkeit, sondern saftige, frische Erzeugnisse vom

Lebensbaum sind, die den Genießenden erfreuen und erquicke». Gegenüber

diesen Ergebnissen eines reichen Gedankenlebens kann man der Verfasserin

den Tribut der Hochschätzung ihres philosophischen Geistes nicht versagen

und dem sogenannten schwachen Geschlecht reichlichen Antheil an diesem

Ferment wünschen, — Mit Übergehnng der meisten »och erübrigenden

Arbeiten, die sammt und sonders eine wahrhafte Bereicherung der Littcratnr

ausmachen, österreichisches Leben mit Gewandtheit darstellen und psychologische

Tiefe und Anmuth nicht vermissen lassen, der „Torf- »nd Schloss

geschichten l1884), der „Zwei Comtesscn" (I885>, der „Neuen

Torf- und Schlossgeschichten", von „Guter Mond" nnd ein

„Kleiner Roman", des stürmischen „Jacob Szcla", des „Nreis-

physicus" Nathaniel Roseuzweig, worin sie „den spccifisch jüdischen

Rafsengcist in unübertrefflicher sonnenheller Klarheit zeichnet", der „Nnv er

standenen ans dem Dorfe", der Erzählungen „Miterlebtes"

i18S0), „Nnsühnbar" und „M a r g a r c the", bei denen das Crassc ohne

Noth in die Sache getragen nnd das Maß überschritten zn sein scheint, von

„Glanbenslos?" (1893), dem künstlerisch und der durchgeführten Idee

nach vielleicht am wenigsten anerkennenswerten Romane, den Erzählungen

„Das Schädliche" (1894) und „Rittmeister Brandt" (1896), die

alle den specifisch österreichischen Charakter im eigenen Geist der Verfasserin

nnd im innern Stil derselben ausprägen und eine eingehendere Würdigung
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verdienten, mit Hintansetzirng alles dessen sei nur noch einiger besonders

wertvoller und eigenartiger Werke gedacht, die das Bild der Verfasserin

ergänzen und vertiefen helfen,

„Das Gemeindekind" (1»87), in dem Ebner - Eschenbach den

Grenzen des künstlerischen Realismus sehr nahe kommt, jedoch nicht ohne

dass desungeachtet die Sittlichkeit des dichterische« Gedankens voll und ver

klärt sich entfaltet, entwickelt mit rührender Innigkeit, wie selbst in einem

verlotterten Gemüth ein guter Keim unter sorgsamer"Pflege zu sittlicher

Reinigung und Heilung gedeiht. Als Sohn eines Trunkenbolds, Kirchen

räubers und Mörders fällt der kleine Held, nach der Hinrichtung des

Vaters und der Gefangensetzung der einer Theilnahme an den Schandlhaten

ihres Mannes unschuldig verdächtigten Mutter, seiner Heimatsgemeinde zur

Last, In Verwahrlosung wächst das „Gemeindekind" auf; da man ihn

von vornherein jeder Missethat fähig hält und beschuldigt, gefällt sich der

Knabe doppelt trotzig in allerhand üblen Vergehen. Aber die Liebe zur

Schwester und der von dieser angeregte Vorsatz, der Mutter nach langer

Kerkerhaft ein sorgenfreies Dasein zu bereiten, wecken des Gemeindekindes

Tüchtigkeit, Er flieht aus der sittlich verseuchten Atmosphäre, in der ihn

die geizige Gemeinde untergebracht, und begibt sich unter den Schutz des wohl

meinenden Lehrers. — „Chlodwig" gehört zu den Cabinetstücken ergreifendster

Seclenmalcrri ; der erste Theil sprüht von Humor, der zweite ist rührend

und erschütternd, — „Er lässt die Hand küssen" schildert in zu Herzen

gehender Weise die stumpfe Ergebung des Leibeigenen zu einer Zeit, da noch die

Schlosshcrrin das Recht über Leben und Tod übte, „Krambambuli"

ist die Geschichte eines Hundes, den sein Herr, ein Wilderer, ans Noth

an einen Förster verkauft; als diese sich einmal ans verbotenen Wegen

treffen, ist der Hund vor die furchtbarste Alternative gestellt, bis

ihn der Instinkt an die Seite seines ersten Herrn zieht, der von der

Kugel des Försters fällt. Kurze Zeit darauf findet man den Hund todt vor

dessen Thnre, Wechsler nennt diese Novelle „eine Leistung, die in ihrer

Kraft und Gedrungenheit des Stils, in ihrer Verwegenheit des Problems

nicht alle Tage geboten wird".

Eine ergreifende Scelenstudie, zartsinnig und originell durchgeführt,

vielleicht ihre anmnthigstc Schöpfung, ist die Perle „Nach dem Tode",

von der Wechsler behauptet: „Wen diese Novelle nicht bis ins tiefste Herz

hinein erschüttert, der hat überhaupt kcins". Ein junger Graf wird durch den

Tod seiner ihm ganz glcichgiltigcn Gattin endlich von dieser erlöst, die ihm

nur zu sehr und zu treu ergeben war. Wie zur Strafe ereilt ihn das

Verhängnis, seiner entschlafenen Gemahlin einstiges Los ans Erden selbst zn
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fühlen, als er sich um eine herzenskalte Comtesse vergeblich bemüht, Bor

seiner endlichen Verlobung führt ihn das Ungesähr auf sein Gut :

daselbst treten ihm allenthalben die Spuren seiner verstorbenen Frau

entgegen und sprechen mit so deutlicher, übermenschlicher Gewalt zu ihm,

dass er nun erst den ganzen großen Verlust vollauf zu begreifen nnd

zu würdigen versteht. Nun fühlt er, was sie ihni gewesen, nun merkt er,

dass er in ihr das höchste Glück hätte besitzen können, wenn er es nicht

leichtsinnig in den Wind geschlagen. Bei einer solchen, für ihn nur zu heil

samen Erschütterung, solch elementar wirkenden Gedanken kann von einer

Verlobung weiterhin nicht mehr die Rede sein; indem er sie löst und sich

der Erziehung seines Töchterchens widmet, "sucht er zu sühnen, was er der

einst verschuldet, und der unvergesslichen Tobten an ihrem Kinde zu entgelten,

was er an ihr gefrevelt. Alles ist genial vorbereitet, jedes Wort, jede Be

merkung führt zum eigentlichen Ziel hin, und klar nnd unabwendbar entwickelt

sich ein Seelengemälde voll hinreihender Gewalt.

Das beliebte Thema der literarischen Satire ist aufgenommen in

„Bertram Vogelweid" (1896), Tiefer, eigentlich Vogel zubenaunt, ist

ein angesehener, beliebter Journalist und Kritiker, der des lieben Brotes

willen schreibt, und als er endlich nach 24jühriger Thätigkeit ausspannen will und

sich ans sein ncn angekauftes Gut nach Mahren begibt, trifft er bei seinem

Gastfreund all das in Fülle wieder, was er verließ: Bücher nnd Tichtcr,

Agitatoren »nd Politiker und endlich ein lyrisches Fräulein, das ihm seiner

zeit ihre poetischen Sünden zur Recension einsandte, nun aber seine Braut

wird, Fron von Ebner, die zwar nirgends direct Nietzsche angvcift, tritt

hier in scharfen Gegensatz zu ihm, der eine Unterscheidung zwischen Herren

und Sclaveumoral kennt und lehrt, während sie an den Lehren des

Christenthums von der Nächstenliebe und der Überwindung der Selbstsucht

festhält, „Vogelweid" hat seine Vorgänger in manchen originalen Figuren

früherer Dichtungen, daneben aber ist er auch ein typisches Bild hervorragen

der Journalisten aus der Gegenwart. Die Dichterin hat in diesem Stück

der Mode ein Opfer gebracht und ebenfalls den zur Zeit so beliebten

Nenrastheniker behandelt. — Der Gegensatz von Jung und Alt, der

Kunst und Litteratur in den neunziger Jahren in zwei Lager spaltete,

bildet in der Novelle „Verschollen" den Vorwurf der Darstellung, deren

eigentliche Bedeutung darin liegt, dass sie ein dauerndes Denkmal jener merk

würdigen Kämpfe bildet, die das scheidende Jahrhundert in Kunst und Litteratur

ausgefochten hat. „Die ganze Novelle ist ein Meisterstück in der Form" (Necker,.

Das von Ebner-Eschenbach bisher entworfene lückenhafte Bild erfährt

eine kleine Ergänzung, wenn, »nd wäre es nur vorübergehend, auch ihrer
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Lyrik Erwähnung geschieht, die ihrer Novellistik gegenüber fast ganz im

Hintergrund steht und kaum gekannt und beachtet ist, was indes die ihrer

„Freundin Frau Ida von Fleischt -Marxow" zugeeigneten „Parabeln,

Märchen und Gedichte" (1892) durchaus nicht verdienen, schon um der

sechs Zeilen willen, die „Ein kleines Lied" ausmachen, dem M. M, Raben-

lechner gleiche Volkstümlichkeit wie Hauffs „Morgenroth" und Heines

„Lorelei" prophezeit:

Ein kleines Lied, wie geht's nur an,

Tass man so lieb es haben kann,

Was liegt darin? erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,

Ein wenig Wohllaut und Gesang

Und eine ganze Seele,

Tie reine Lyrik, das Lied ist ihr versagt ; alles schlägt bei ihr ins Lehrhafte,

Didaktische um, selbst das Naturbild klingt in eine Betrachtung aus: wie

sonst, kann sie auch hier die Denkerin nicht verleugnen, die von Jugend auf

nicht so sehr anzunehmen und nachzubeten, als vielmehr mit eigenen Angen

zu sehen, mit eigenem Denkvermögen zn erfassen und das in sich Aufgenommene

in eigener Auffassung mit eigenem Gedankenansdruck wiederzugeben gewohnt

ist. Auf diesem Wege hat sie auch die Parabeln und Märchen geschaffen,

die, vielfach von lapidarer Kürze, sinnig und niedlich, die bequemste Handhabe

bieten, Ebner - Eschenbachs religiösen Standpunkt zu beleuchten. Mit den

Worten: Sie steht auf christlichem Standpunkt und bekennt sich zu dem

sogenannten Evangelium der Humanität, das Gott als lautere Güte auffasst

und jeden nach seiner Fa?on selig werden lässt, wofern er nur das von ihr

eorrigiertc Gebot des Herrn befolgt: „Liebe Deinen Nächsten mehr als Dich

selbst" ist derselbe so ziemlich gekennzeichnet. Es ist, so will es scheinen,

eine Art Allerwcltsreligion, die das Bekenntnis ins Gefühl verlegt nnd

„Gott im Mcnschenherzcn anbetet", allwo sie ihn „in sel'gen Stunden"

gefunden. Als Beleg, wie sonderbar sie sich „ihren" Gott zurechtstutzt

und ihren Wünschen gemäß ummodelt, wie sie sich ferner die Bestimmung

des Menschen nnd die endliche Vergeltung denkt und auslegt, diene ein Selbst

bekenntnis ans „Ter Gottesleugner", zn dem der Herr „unendlich mild nnd

gnädig" spricht: „Sei getrost. , . Tu hast Deinen Nächsten geliebt und ihn

gelten lassen ; Tn hast Deine eigene Überzeugung nicht für die allein richtige

gehalten und die nicht gehasst, verachtet, verleumdet, die sie nicht thcilten.

Ob ein armes Menschlein wie Du an mich glaubt oder nicht,

trübt das meines Namens Glanz? erfülle ich darum weniger das
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All?" Tarnach ist also das Schriftwort ,2 Tim. 2, 12): „Wenn wir Ihn

verleugnen, wird auch Er uns verleugnen" abgedankt und außer Kraft gesetzt.

Ebner-Eschenbach's Genius liebt und pflegt nicht so sehr die Schilderungen,

als vielmehr die Personen, das Erlebte und die Geschichte, die ihm zur Haupt

sache werden. Bei ihr wird mehr gesprochen, als im epischen Flnss berichtet ;

sie sucht den unmittelbaren Ausdruck des Wesens im Brief, im geistreichen,

schlagenden Dialog, im Tagebuch und in der selbstvorgetragenen Erzählung,

indem sie sich von der richtigen und zugleich künstlerischen Erwägung leiten

lässt, dass Ereignisse, wiedergegebene Vorgänge und sestgehaltene Enthüllungen

des Innern deutlicher als eine scharf eindringende Analyse die Stürme des-

Seelenlebens zeichnen. Mit jener vollendeten Fertigkeit, welche die neueren

Meister des künstlerischen Realismus auszeichnet, beherrscht auch sie die Ge

heimnisse des menschlichen Herzens und zwar nicht nur die groben Umrisse

sogenannter Typen, sondern auch die innersten Falten völlig eigenartiger

Seelen. Ihre Bildung ist deutsch mit dem französischen und englischen Beisatz,

den man in ihren Lebenskreisen als unbedingt nothwendig erachtet. Der

köstliche Humor, der ihre Schöpfungen durchweht und sie trefflich kleidet,

verwandelt sich bisweilen in schneidenden Sarkasmus, dann nämlich, wenn

die Verkehrtheiten der Menschen zu gros; werden, als dass man ruhig zusehen

könnte. Frau v. Ebner-Eschenbach schreibt, wie Wechsler ausführt, „unwider

ruflich echt, künstlerisch wahr, tief erschütternd, herzerheiternd. Selbst bei den

schwierigsten Problemen fällt sie nicht mit einem Wort aus der Rolle, da

wird so überlegen angesetzt, so sicgesbewnsst ausgeführt, dass der Leser nie

aus dem Gleichgewicht seelischen Behagens in die Unruhe eines Bedenkens

geschleudert wird. Fern von aller Redseligkeit und Geschwätzigkeit nützt sie

bis auf den letzten Grund ihre Stoffe aus, sie ist eine Künstlerin des beredten

Verschweigens, und darin liegt zum großen Thcil das Geheimnis ihrer

Wirkung. Sie analysiert keine Gestalt, sie experimentiert nicht vor den Auge»

des Lesers, sie stellt den Menschen hin, er lebt und handelt, wie er es kraft

ewiger Gesetze mnss. Innerhalb der Grenzen eines kleinen Stoffgebietes hat

sie eine reiche, blühende Welt erschaffen, eine Zierde im Kosmos der Literatur".

Ihre „Spruchverse" enthalten ein anf sie sehr passendes Wort:

Unsterblich wandelt durch der Zeiten Frist

Das Werk des Denkers, der ein Künstler ist,

A. Bartels charakterisiert sie in „Die Alten und die Jungen" treffend

dahin : „Mit den modernen Mänaden hat sie, Gott sei Dank, nichts gemein,

Wohl möchte auch ich nicht behaupten, dass das Talent der Dichterin nicht

seine Schranken habe, aber das sind eben die Schranken der gesunden und
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reinen weiblichen Natur überhaupt. Im übrigen ist ihr nichts Menschliches

fremd, und in ihrem künstlerischen Können mid an edler Bildung steht sie

l'o hoch, dass alle übrigen schreibenden Frauen unserer Zeit, so talentvoll

manche auch sind, neben ihr fast verschwinden. An ihr würde — das ist

für mich einer Frau gegenüber das höchste Lob — Goethe seine Freude

gehabt haben".

^ ' Der gebeugten Erdcuvilger

wollte Dein feuriger Geist sich erbebe»,

von dcm Druck der Allzuviclcn

Lös«, de» stolzen, gewaltigen Geist,

Über lllenschentbum dabin

Strebtest Du fort in gebotlose liSK'ii.

Einsam, obne Gottes Hilfe

!l?eckcnd ein gröszcrcs, neues Geschlecht !

Aber Du fielst, und erschüttert versank

Deines Geistes trotzige Feste.

Allzuvielc beweinten Dein Grab '

Acine llbcrmcnscheii, TKorcn,

Eines nur batten allein sie gebort

Aus dein Sturmschritt Deiner Worte i

Dass Du die alten Gesetze verneint

Herrlichkeit rief an Dein Traum,

wirrsal war kobn Dir, Dein Erbe ist Leid,

wessen Vlitz traf Dich, Titan?

Rollender Donner, Du kündest Ihn an!

 

Metttcke'k Toa.
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Über den gegenwärtigen 5tanä äer „Seschichte

äer öücher äes Denen Testamentes".

ie alte und zuletzt wieder durch das Batieannm formulierte Glaubenswahrheit,

dass die „heiligen" Schriften, „unter Eingebung des heiligen Geistes

verfafst, Gott zum Urheber haben", ist der Markstein geworden, der seit

dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts die ganze Bibelwissenschaft nach

zwei einander bekämpfenden Richtungen hat auseinander gehen lassen. Wer

eben mit der wissenschaftlich begründeten Überzeugung an die „kanonischen"

Bücher herantritt, dass diese — nm mit einem Worte der Encuklika Leo XIII,

zu reden — „ein Bries" seien, „den der himmlische Vater an das fern vom

Batcrlande pilgernde Menschengeschlecht gerichtet und dnrch die heiligen Ver

fasser übersendet hat", wird in seiner Benrthcilung darüber uothweudig zu

anderen Resultaten kommen als derjenige, welcher von der Voraussetzung

ausgeht, dass dieselben nur wie jedes menschliche litterarische Erzeugnis zu

würdigen seien. Und während jene Resultate Stetigkeit und eine wesentliche

Einheit mit ihren Fortschritten vereinigen, trifft diese die hoffnungslos klingende

Klage des protestantischen Altmeisters Reufz am Schlüsse seiner „Geschichte

der hl. Schriften des Neuen Testamentes" (1887 >: „Die klarsten Stellen

werden verschiedentlich erklärt ; die hermenentische Formel, welche alle Stimmen

vereinigen könnte, ist noch nicht gefunden" und die „Unmöglichkeit, sie zn

finden", wird „immer offenbarer," Darin erblickt er „eine von der Geschichte

ausgesprochene ernste Warnung an die, welche vergessen, dass sie Diener sein

sollen nicht des Buchstabens, der da tödtet, sondern des Geistes, der lebendig

macht." Doch nicht vergessen, nein absichtlich bei Seite gesetzt haben diese

den „Geist, der lebendig macht", d, i, den Geist Gottes, der in den heiligen

Schriften lebt und sie in ihren einzelnen Theilcn und als Ganzes durch

dringt und einheitlich zusammenhält. Zerfallen ist darum in ihrer Hand

speciell auch ^ womit wir uns in Folgendem befassen wollen — das Nene

Testament. Es ist ihnen, um das schon gebrauchte Bild noch fortzuführen,

zu einem tobten Körper geworden, von der dann die moderne „Kritik",

wenn man sie nämlich nach allen ihren Ausgestaltungen in Betracht zieht,

Von Nloys Srh«cfrr.
 



Alo>>5 Schaeser.

füglich nach und nach alle Glieder abzutrennen gesucht hat. Kein Buch gibt

es mehr, das nicht wenigstens von dein einen oder anderen „kritischen"

Forscher angetastet worden wäre. Nachdem der bewährte Boden der kirch

lichen Überlieferung über die heiligen Bücher vom Protestantismus — sveciell

von Luther - um seiner Dogmatil willen zum Theil aufgegeben und einzelne

kanonische Schriften, die sich ihr nicht hatten fügen wollen, verworfen worden

waren, nahm etwa zwei und ein halbes Jahrhundert später eine pantheistische,

deistische und rationalistische Philosophie für sich das nämliche Recht, über die

ncutestamcntlichcn Bücher zu Gericht sitzen zu dürfen, in Anspruch, *) Nachdem

„man es früher vornehmlich mit Leuten zu thun gehabt," — um die Encyklika

Leo III. über das Stndium der hl. Schrift wieder reden zu lassen, — „welche,

auf ihr Privatnrtheil gestützt, die göttliche» Überlieferungen und das Lehramt

der Kirche verwarfen," haben wir heutzutage „gegen die Rationalisten zu

kämpfen, welche gewissermaßen deren Söhne und Erben sind und ebenfalls

auf ihre subjectivc Ansicht bauen. Sic haben sogar diese von ihren BStern

ererbten Überreste des christlichen Glaubens gänzlich beiseite geworfen. Denn

die Existenz einer göttlichen Offenbarung, einer Inspiration der heiligen

Schrift stellen sie ganz und gar in Abrede ! das sind nach ihrer Behauptung

durchweg nur Erzeugnisse des Meiischengeistcs und Erdichtungen. Die Evangelien

und apostolischen Schriften sollen ganz anderen Verfassern angehören." Die

Thatsache, dass die oft als sichere Resultate ausgegebenen Meinungen und

Hypothesen der „Kritik" auch in weitere Kreise der gebildeten Classen,

selbst nntcr die breiten Volksschichten getragen werden, dürfte die folgende

Darstellung rechtfertigen. Dabei soll nicht verkannt werden, dass von dieser

Seite auch vielfach fördernde Anregungen und gar manche die Kenntnis

der Geschichte der neutestamcntlichcn Bücher beleuchtende und anshcllcnde

Beiträge geboten worden sind. Die folgende Darstellung geht von der Ans

fassnng aus, dass die „Einleitung" in die Bücher des Neuen Testamentes

an erster Stelle eine Geschichte derselben geben und dadurch einen Beitrag

zur Erreichung des apologetischen Zweckes, den übernatürlichen Charakter

derselben zu zeigen, bieten will. Überblickt man nun dieses Gebiet, um die

weiteren historischen Untersuchungen stets ans feststehende oder wissenschaftlich

gesicherte Thatsachen oder Ergebnisse aufzubauen, so empfiehlt es sich, die

Frage nach der Erhaltung und Verbreitung des vorliegenden neutestamcnt-

Vgl. des Mliercn hiezu die Darstellung der Geschichte der neutestamentlichen

Einleitung bei AI. Schaefer, „Einleitung in das N. T." Paderborn l,^>8, S, 10

sf. und „Über d,e Aufgaben der Exegese nach ihrer geschichtlichen Entwicklung."

Münster 1390, S. 18 ff. Daselbst sind auch zu den folgenden Aussnhrungen die

weiteren Begründungen und die einschlägige Litteratur geboten.
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lichen Textes zuerst zu erörtern. Hierbei bewegt man sich auf dem Boden

eines gegebenen reichen Materials.

Das Resultat der Textgeschichte, welches eine vergleichende Prüfung

der griechischen Handschriften, der verschiedenen unmittelbaren Übersetzungen

^ und zumal jener, die eine vom Originaltexte unabhängige Vervielfältigung

aufweisen können, — und endlich der genauen Citate in Väterschriften, die

verschiedenen Zeiten und Ländern angehören, ergibt, ist, dass trotz der überaus

großen Fülle kleinerer Textesvarianten doch die wesentliche Integrität des

Textes allgemein anerkannt wird. Die mit diesen Mitteln sozusagen urkundlich

bis ins zweite Jahrhundert zurück erweisbare Sorgfalt in der treuen Bewahrung

des überlieferten Textes ist aber auch für die noch ältere Zeit, ja zurück bis

in die der Apostel vcrfolgbar. Versuche von häretischer Seite, Unechtes unter

zuschieben oder Veränderungen vorzunehmen, hatten jederzeit die besondere

Wachsamkeit in der Kirche — und zwar schon zurück bis in die Zeit des

hl. Paulus ^ herausgefordert und das mit einem Erfolge, dass nach Irenaus

die Jrrlchrer nicht mehr an den Schriften selbst änderten, sondern sich durch

andere Auslegungen zu helfen suchten.

Zwei Stellen aber gibt es, die gerade in der Gegenwart ein besonderes

Interesse in Anspruch nehmen. Als vor einigen Jahren der Streit um das

Symbolum, sveciell um die Worte: „empfangen vom heiligen Geiste, geboren

aus Maria der Jungfrau", entbrannt war, ward als Stütze für die

Behauptung, dass diese Lehre nicht der apostolischen Zeit angehöre, auch eine

Lesart des im Jahre 1892 von Mrs, Agnes Lewis auf dem Sinai

gefundenen syrischen Evangelienpalimpsestcs (8)ru» Linsiiicus genannt!

angezogen. Während nämlich die gewöhnliche, durch die ältesten und weitaus

meisten Handschriften, Übersetzungen und Väterstcllen verbürgte Tcxtgestalt

zu Matth. 1,16 lautet: „Jakob aber erzeugte den Joseph, den Mann Mariae,

aus der geboren ward Jesus, der Christus heißt", lesen wir im Sinaitischcn

Syrer: „Jakob erzeugte den Joseph, Joseph, dem Maria die Jungfrau verlobt

war, erzeugte den Jesus, der Messias genannt wird," In dieser letzteren

Lesart die ursprüngliche Form des Genealogieschlusses unseres Matthäus

evangeliums, in jener ersteren aber erst eine spätere Umgestaltung zu erblicken,

war natürlich auch nicht ausgeblieben. Doch schon vom rein textkritische»

Standpunkte ist das zu verwerfen, denn der Siimitische Syrer steht für sich

allein und wird sowohl von dem ihni am nächsten stehenden Cnrctonischen

Syrer wie von der ihm verwandten Handschriftcngrnvpe, die durch O und

die Lateiner X und 6 A q ä b repräsentiert wird, verlassen.

Alle diese nämlich kennen die Jungfrau - Mutter, indem sie nach:

„Jakob erzeugte Joseph" einfach fortfahren: „dem verlobt war Maria die
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Jungfrau und sie gebar Jesum (Christum)" ; es sehlt vorab die Wiederholung

des Namens „Joseph", die der Sinaitische Syrer bietet, — Es kann hier

nicht der Ort sein, des Näheren in die rein textkritische Frage einzugehen,

auch muss verzichtet werden auf eine Darstellung der verschiedenen Versuche,

sich mit der einzigartigen Gestalt der neugefundenen Handschrift auseinander

zusetzen. Es bedarf dessen aber auch nicht, denn der Urheber, dem wir den

„Sinaitischcn Syrer" verdanken, hat seine Lesart in einem Sinne genommen,

der mit der gewöhnlichen Form im Einklang steht und denselben Gedanken,

der in den Worten „Mann Mariens" enthalten ist, zum Ausdruck gebracht.

Auch er nämlich erzählt sogleich 1, 1» ff. die Geburt Jesu aus der Jung

frau Maria und die damit gegebene und bezeugte Erfüllung des Propheten

Jsaias. Dabei ist es charakteristisch, dass es heißt in 1, 21: „Sie wird

Dir (dem Joseph) einen Sohn gebären" und 1, 25: „sie gebar ihm einen

Sohn." Daraus folgt, dass der Sinaitische Syrer den Joseph als den

Mann der Jungfrau-Mutter nach dem Gesetze, weil eine giltige Ehe vorlag,

angesehen hat und dass er somit den Begriff „zeugte" — wie das auch

sonst in der Genealogie geschieht - nicht von einer natürlichen, sondern von der

gesetzlichen Vaterschaft verstanden hat, denn auch diese vermittelt wie jene

die Sohnesschäft Davids und Abrahams und kann somit dem von Matthäus

bezweckten Beweis dienen.

Die andere Stelle, auf welche ebenfalls in den letzten Jahren in besonderer

Weise die Aufmerksamkeit gerichtet wurde und noch wird, ist das sogenannte Comma

Johanneum. I. Joh. 5, 7. 8 lesen wir in in der officiellen Vulgataausgabe vom Jahre

1592 folgendermaßen: (Zuonism tres sunt, qui testirnoniurn clsnt in coel«:

l-'äter, Vernum, etLniritusssnetus; et Ki tres unum sunt,

L t tres sunt, qui testimonium 6 s n t in terra: Lpiritus, et s,qus,

^t «äNAuis; et Ki tres unurn sunt. Auf eine Anfrage, ob die Authenticität

(esse sutkenticum texturn s. ^aannis) der Worte Von in coelo bis in terra,

welche die kurze Formulierung der Trinitätslehre enthalten, mit Sicherheit

geleugnet oder wenigstens in Zweifel gezogen werden könne (utrum tut«

neAsn sut saltem in clubium revocsri possit), ist unter dem 12. Januar

1897 vom hl. Officium in Rom eine verneinende Antwort ergangen. Gegen

über dem nun namentlich von katholischer Seite erhobenen Einwurfe, dass man

einer rein wissenschaftlichen, textkritischen Frage, die auf Grund vorhandenen tat

sächlichen Materials zu entscheiden sei, einfach autoritativ ein Ende bereitet

habe, mag vorab darauf hingewiesen sein, dass die Begriffe „echt" im

Sinne von „zur ursprünglichen Abfassung gehörig" und „authentisch" im Sinne

des Tridentinums nicht gleichbedeutend sind (man denke nur an den Schluss des

Pentateuchs), dass dem Cardinal Vaughan durch eine excellent source
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in Rom versichert worden ist, es solle das Gebiet der biblischen Kritik durch

jene Antwort nicht berührt werden (mitgctheilt in der Kevue Kibl, 1898,

p, 149), und dass das hl. Officium für seine Entscheidung nicht den Anspruch

auf Unfehlbarkeit, erhebt. Auch ist es ein vergebliches Bemühen, in der

Bestimmung dcs Tridcntinums («es». IV., dec. de csn. serint,). nach welcher

die Vulgata den Maßstab für den Umfang der neutcstamentlichen Bücher

abgibt, die Worte „mit allen ihren Theilen" auch auf das Comma Johanncum

auszudehnen; denn in der Sitzung vom 8. April 154l> hat man nicht die

Ausgabe vom Jahre 1592 im Gegensätze zu andere» Ausgaben,

sondern die Vulgata überhaupt im Gegensätze zu anderen lateinischen Über

setzungen gemeint, da man formulierte : prout ... et in veteri v u I x s t s

Ist ins eclitione und bestimmte, dass ex omnibns I <i t i n i s e6iti«nil>u8,

czus.e circumteruntur, . . . Kaec ipsä ve u» et vul^üt^ ecliti« . . , prn

sutnentica Käbestur. In die officielle Ausgabe dürfte die fragliche Stelle

gekommen sein, weil sie durch den Prolog des Pseudo-Hieronymus zu den

katholischen Briefen und dnrch die Pariser Bibel im Mittelalter im Abend

lande eine umfassende Verbreitung gefunden hatte. Es gab jedoch Vulgata-

ausgaben auch zur Zeit des Tridentinnms, in denen sie fehlten: dasselbe

gilt gerade von nnseren ältesten und besten vorhandenen Vulgatahandschriften. *>

Die orientalischen Kirchen kannten die Stelle nicht, und — worauf

besonderes Gewicht zu legen ist — bei keinem jener griechischen und den

wenigsten jener lateinischen Väter, für die sie in dcn christologischcn Streitig

keiten von größter Bedeutung gewesen wäre, findet sie sich. Eine Ent

scheidung dcs Officiums hat übrigens zu erneuter Untersuchung der kritischen

Frage die Anregung gegeben, Tie Resultate werden — wie zu hoffen steht

— zu geeigneter Zeit bekannt gegeben werden.

Wenn nnn auch die Integrität dcs Textes erwiesen ist nnd wenn wir

ferner in der Gegenwart sagen dürfen, dass wir denselben in einer vielfach

gesicherten oder doch gut begründeten Gestalt besitzen, so sind wir doch von

einem Abschluss der textkritischen Forschungen noch weit entfernt,

Karl Lachmann hatte dadurch, dass er das Altcr eincr Handschrift —

wie das cinst schon dcr hl, Hieronymus gcthcm hatte — zum Maßstab für

die Wahl einer Lesart gemacht hatte, die Textkritik in die Bahn gelenkt, in

der sie sich in unserm Jahrhunderte wesentlich bewegte. Gefördert ward sie

besonders dnrch Tischendorf nnd zwar an erster Stelle dnrch Herbcischaffung

reichen bis dahin unbekannten handschriftlichen Materials. Tabei war er so

glücklich, den Codex Sinaiticus zu finden und bekannt zu machen. Außcr-

Das I^kller-tnense IV, (1215>, cs>x 2 (cienn. ctr» «dk. ^»«cliim), welches

die Stelle anführt, fügt hinzu : sicut in quib^iscism c o ä i c i b u s invenitur,

Tik .«Mliir II, Iabrg. l. Heft, (IS»«,) 4
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dem prüfte er vorhandenes Material nach. Neben ihm hatte der Engländer

Tregelles wenn auch nicht in gleichem Umfange, so doch mit großer Genauig

keit gearbeitet. Mehr als von den Genannten ward das Ansehen der

Handschristen hinsichtlich ihrer unabhängigen Treue gewogen und die Zugehörig

keit derselben zu verschiedenen Familien bestimmt worden von den Engländern

Westcott und Hort, die 1881 in ihrer Ausgabe die Frucht einer gemeinsamen

dreißigjährigen Arbeit boten. In neuester Zeit ist theilweise einzelnen selbst

ständigen Familien — auch wenn sie nur durch jüngere Codices vertreten

sind — wiederholt ein ausschlaggebender Wert beigemessen worden. So

insbesondere dem Codex I) und den ihm verwandten Minuskeln und lateinischen

bezw. auch syrischen Übersetzungen, besonders von dem Philologen Blas«

in Halle und dem katholischen Theologen Belser in Tübingen. Bei der Be

tonung des Alters der Handschriften lag es auf der Hand, dass man

Minuskeln, die ungleich jüngeren Datums waren, nicht mehr mitreden ließ.

In der Gegenwart schenkt man ihnen mehrfach — bereits Tregelles, dann

namentlich Ferrar, Scrivener — wieder größere Aufmerksamkeit und da-?,

znm Zweck der Beurtheilung des genealogischen Verhältnisses der Uncialc»

und der weiteren Textgeschichte, nicht mit Unrecht. Aber hierbei ist noch ein

großes Gebiet handschriftlichen Materials zu durchforschen. Von den ca.

25« Codices des N. T., die z. B. Dr. von der Goltz im Winter 18S7/98

auf dem Athos im Hauptkloster, den Laura des hl. Athanasius, fand,

waren bisher nur wenige bekannt. Den Exegeten lässt neben dem Philologen,

der die Eigenartigkeiten der Handschriften prüft, in der Textkritik besonder?

Bernhard Weiß in Berlin*) wieder zur Geltung kommen. Und es fehlt nicht

an Beispielen, in denen in der That nur durch innere, der Exegese ent

nommene Gründe eine sichere Entscheidung zu erzielen ist.

Wenn somit bei aller Ausdehnung und Viclgestaltigkeit der noch zu

lösenden textkritischen Einzclfragen die wesentliche Integrität des ncutestament-

lichen Textes wenigstens von dem Zeitpunkte an, da er seine letzte Ausgestaltung

erhalten hat, zugestanden wird, so ist nun die nächste Frage die nach

dcrVor-oder Entstehungsgeschichte des vorhandenen Textes,

die natürlich bei jedem einzelnen Buche gesondert verfolgt werden muss.

Während hierüber das Tridentinum in der schon angezogenen 4. Sitzung

sich ausdrücklich dahin ausspricht, dass die Verfasser oder doch wenigstens

die Gewährsmänner oder die für die Abfassung maßgebenden Autoritäten

(»ecunclum) von den vier Evangelien Matthäus, Marcus, Lukas und

,,Tertkritisch.> Untersuchungen und Tertherstellung." I. Apostelneschichte und

kalkolische Br,efe. Lcipug 1894: II. Die paulinischen Briefe. Ebd. 1896; III. Die

Evangel en. Ebd. 1899.
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Johannes seien, dass wir die Apostelgeschichte dem Lukas, vierzehn Briefe

dem hl. Paulus, zwei dem hl, Petrus, drei dem hl. Johannes und je einen

den Aposteln Jacobus, Judas und endlich die Apokalypse dem Apostel

Johannes danken, hat die „Kritik" seit dem Auszange des vorigen Jahr

hunderts, wenn man alle ihre verschiedenen Richtungen zusammenfasst, sämmt-

liche Bücher den genannten Verfassern abgesprochen. Die ans Ferdinand Christian

Baur zurückzuführende Tübinger Schule hatte aus der Zahl aller neutesta-

mentlichen Schriften die vier Paulinischen Briefe an die Galater, Korinther und

Römer noch als echt bestehen lassen, „Eine gründliche Revision" aber

glaubte mit diesem Endresultate die an Bruno Baur sich anlehnende Richtung,

die namentlich in Holland in Piersen, Naber, Loman, Völter und in der Schweiz

in Steck neue Verfechter gefunden hat, vornehmen zn sollen. Das Ergebnis

davon war das Preisgeben und Zerstückeln des letzten Restes, den eine auf

gleichem Boden stehende und nach gleichen Grundsätzen vorgehende „Kritik"

vom Neuen Testamente als apostolisch noch übrig gelassen hatte.

Dem gegenüber darf auch heute der Wert der recht gewürdigten

äußeren Zeugnisse über die Entstehung der einzelnen nentestament-

lichen Schriften nicht unterschätzt werden. Darum wird man die Bahnen,

in welche besonders Richard Simon gegen Ende des 17. Jahrhunderts die

Einleitungswissenschaft gelenkt hat, auch in der Gegenwart nicht preisgeben.

Führen sie doch in manchen Fragen — so besonders in der nach der Ent

stehungszeit aller vier Evangelien — am gesichertsten zu einem Ziele; in

den meisten anderen Fällen aber dienen sie einer inneren Kritik theils zur

Orientierung und theils zur Sicherung oder zur Bestätigung der ans inneren

Gründen gewonnenen Ergebnisse. — Einem Quodlibet von Ansichten z. B.

über die Entstehungszeit des Johanncsevangcliums gegenüber, welche dieselbe

in die Jahre 110—115 (Renan), IM (Keim), II«— 140 (Hilgenfeld),

150 (Zeller, Schwegler), 155 (Volkmar), 1 «0—170 (Banr. Schölten) ver

legen, kehrt in jüngster Zeit Harnack („Die Chronologie der altchristlichen

Litteratur." Leipzig 1897, S. 659) zu der alten conscrvativen Datierung

zurück: „Es mag gleich hier gesagt sein, dass wir durch die äußere

Kritik über diesen Zeitpnnkt nicht hinauszukommen vermögen (terminu» scl

quem ^ ii«)". Auf demselben Wege gelangt man zu dem Schlüsse, dass

das Matthäus- und Marcuswangelium vor der Zerstörung Jerusalems ge

schrieben sein müssen. Um das dritte synoptische Evangelium, das des Lukas,

und im Zusammenhange damit die Apostelgeschichte zu datieren, bedürfen die

äußeren Zeugnisse der Stütze der inneren Kritik, in welche die bereits

charakterisierten „kritischen" Richtnngen des 19, Jahrhunderts den Schwer

punkt der ganzen neutestamentlichm Einlcitnnzswisseiljchaft gerückt haben. So

-1"
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erheischt denn die apologetische Aufgabe, ihnen auf das nämliche Feld zu

folgen und es geschieht das in der That auch zur Förderung der gläubigen

Bibelwissenfchaft selbst. Eine gemeinsame Basis aber, deren Berechtigung,

von den modernen rationalistisch-kritischen Schulen anerkannt werden muss

und auch schon ausdrücklich anerkannt worden ist*), gewähren die Briefe

des Apostels Paulus, Ihn erkannte schon der edle Windischmann

„Erklärung des Briefes an die Galatcr," Mainz 1U43, S, 1 f.) als einen

„Eckstein, an welchem die Bestrebungen falscher Kritik zerschellen", und seine

Schriften als „die stärkste Borwchr des neutcstamcntlichen Kanons", „So

steht der eigenthiimlich große Mann mit seinem Zeugnisse da, zu glühend

begeistert, nm trügen zu können, zu klar blickend, um ein Betrogener zu

sein, und in ihm der ganze Inhalt, den man in den Evangelien mit soviel

Mühe wegsublimicrt hat, unverlierbar aufbewahrt und versiegelt als in dem

Gefäß der Auscrwühlung, Es bleibt also diesen Kritikern nichts übrig, als

dem Apostel mit Festus iAct. 26, 24 > zuzurufen' .11«/',^ und sich

von ihm vornehm abzuwenden, den Schatz seiner Schriften aber der Kirche

^n überlassen, die sie von Anfang an bezeugt".

Das Selbstzcugnis der Briefe an die Galater, Korinther und

Römer wird nicht nur durch die ältesten traditionellen Nachrichten und

einen bis in die apostolischen Zeiten zurückreichenden Gebrauch, sondern auch

durch die überzeugendsten inneren Gründe bestätigt, Tas Bild des Apostels

Paulus, wie es alle Mitteilungen über ihn bieten, deckt sich in seinen

charakteristischen Zügen ganz mit dem, welches die genannten Schreiben von

ihrem Verfasser gewinnen lassen, Dazu kommt, dass die darin voraus

gesetzten zeitgeschichtlichen Verhältnisse wohl um die Mitte des ersten Jahr

hunderts, nicht mehr aber nach der Zerstörung Jerusalems möglich sind.

Darum ist es begreiflich, dass der Widerspruch gegen die vereinzelte Be

streitung der Echtheit dieser vier Briefe auch auf Seite der „Kritik" ein

ziemlich allgemeiner ist. Dagegen ist die Frage nach den Empfängern des

Galatcrbricfes, ob diese in der Landschaft Galatien oder in der römischen

Provinz dieses Namens zu suchen sind, mit ihren Consequeuzen hinsichtlich

der Eutstehungszeit der ersten paulinischcn Schreiben neuerdings wieder leb

haft aufgenommen worden. Ähnliches ist zu sagen hinsichtlich der Be

stimmung der Parteien in Korinth, ob deren drei oder vier waren, und über

die tatsächlichen Voraussetzungen für den zweiten Korinthcrbrief, Beim

*) So O. Holtmann in der Protest. „Thcol, Ätleraturzeitung", 139»,

Nr, 8 gelegentlich der Besprechung des I. Bandes meiner nentestamenllichen

Commentare, wo es heißt: „, . . weil er in den raulinischen Briefen mit Recht

den festen Punkt für die Erkenntnis der neutestamentlichen Zeit sieht".
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Mmerbriefe kann man die früher viel erörterte Frage, ob die römische

Gemeinde überwiegend aus Heiden- oder Jndcnchristen bestand, als im

«steren Sinne für erledigt bezeichnen ; die andere dagegen, ob und in welchem

Maße die Rücksicht auf Judenchristen die Abfassung des Schreibens ver

anlasst oder bceinflusst hat, ist noch nicht aus dem Bereich der Discussion

gerückt. Vielfach wird seitens der „Kritik" die Integrität des ganzen Briefes

bestritten oder in Zweifel gezogen; die Mannigfaltigkeit der Meinungen aber

darüber, welche Stücke auszuscheiden seien, empfiehlt bereits die sonst un

widersprochene Tradition von der Ursprünglichkeit im ganzen uns vorliegenden

Umfange, In einem hervorragenden Maße tragen die beiden Thessalo

nich erb riefe ein inneres Merkmal der Echtheit in sich. Es lagen durch

aus concrete Veranlassungen vor, die nicht nur verhältnismäßig viele tief

empfundene Herzensergüsse hervorgerufen haben, sondern auch derartig waren,

dass sie nur in ganz jungen Gemeinden und auch da nur eine kürzere Zeit

lang könnten bestanden haben, Obschon deshalb die Annahme einer späteren

Unterschiebung, die niemals beanstandet worden ist, innerlich unmöglich

erscheinen muss, so hat sie doch weniger beim ersten, mehr aber beim zweiten

Schreiben Anhänger gefunden. Zu Ungunsten des letzteren macht man ver

meintliche Widersprüche mit dem ersteren geltend. Abgesehen aber davon,

dass die Exegese sie zu lösen vermag, würde dieser Beweis gegen die Ein

stellung eines bewussten Falsarius noch mehr Gewicht haben, da dieser sich

ja durch einen wirklichen Widerspruch gleich verrathen hätte.

Eine höchst bedeutungsvolle Stellung nimmt der Hebräerbrief ein,

der sich „als ein zu einheitliches Ganze kundgibt, um zerstückelt und ver

schiedenen Zeiten zugewiesen werden zu können". Dieser enthält nämlich die

selben christologischen Lehren, die wir in den johanneischen Schriften, besonders

dem vierten Evangelium, finden, und es nimmt darum „dieses Schreibe»

eine für die Geschichte der ucutestamentlichcn Bücher entscheidende Stellung

ein, indem es der Vertheidigung des apostolischen Ursprunges derselben als

das Band dient, welches die in den ältesten und zumeist als

echt paulinisch anerkannten Schriften niedergelegten Lehre»

mit denen verknüpft, die wir in jenen hl, Urkunden, die so

gerneincrvielspöterenPeriodezugewiesenlv erden, finden."*)

Gründe der „inneren Kritik" sind es, welche den Hebräerbricf in die Zeit

vor der Zerstörung Jerusalems verweisen, ihn an Leser, die einst Juden

waren und das alttestamcntlichc Heiligthnm noch in ihrer Mitte hatten,

gerichtet sein lassen, und die für den sachlichen pmilinischcn Ursprung sprechen,

*) Vgl. A l o y s S ch a e f e r. „Die Bücher des N. T.", erklärt. V. Bd., Hebräer

brief. Münster !« >.!. S. 15, f.
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der von Origenes als eine von den „Alten" bereits überlieferte Tradition

bezeichnet worden ist. Und nur zur Empfehlung dieses conservativcn Resultates

kann es dienen, dass ihr Preisgeben die bunteste Reihe von Meinungen über

den Leserkreis dieses Briefes gezeitigt hat ; ans fast alle größeren Gemeinden

der ersten christlichen Zeiten im Orient wie auch Occidcnt hat man gcrathen.

Der Hcbräerbrief bietet nun zunächst ob der vollen Übereinstimmung in den

christologischen Lehren eine wesentliche Stütze, um die Echtheit zunächst des

Kolosserbriefes gegen Einwände, die dem Lehrgehalte desselben ent

nommen werden, zu vertreten und damit dann die übrigen sogen, Gefangen

schaftsbriefe an die E p h e s i e r, P h i l i p p c r u n d P h i l e m o n als gleichzeitige

paulinische Schriften festhalten zu können. Das Gemisch judaisicrender und

gnosticiercnder Jrrthümer, welches im Kolofser- und Epheserbriefe und später

auch noch in den Pastoralbriefen bekämpft wird, wurzelt nicht in dem

späteren Gnosticismus des 2. Jahrhunderts, sondern sowohl in denselben

judaisierenden Bestrebungen, die der hl. Paulus im Galaterbriefc bekämpft

hatte, als insbesondere in dem in Kleinasien weitverbreiteten persischen

Mithraskulte, der — eine Art heidnischen dualistischen Gnosticismus — vor

nehmlich die Lehre von einem „Mittler" zwischen Licht und Finsternis

enthielt. Gestaltet sich so das religionsgeschichtliche Bild für die ersten De-

cennien der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts als ein zeitgeschichtlicher Hinter

grund, der die polemische Tendenz der sogen. Pastoralbriefe verstehen lässt^

so mehren sich in der Gegenwart auch die Stimmen, welche sich sür die sehr

begründete Annahme einer Befreiung Pauli aus der ersten römischen Ge

fangenschaft und einer vierten (bezw. auch fünften) Missionsreise des Apostels

aussprechen und damit befriedigend die Frage nach der Entstehnngszeit jener

Schreiben lösen lassen. Mit der Echtheit derselben kann dann freilich ein

Aufbau der ältesten Kirchengeschichte ohne die hierarchische Gliederung und

Ordnung nicht mehr in Einklang gebracht werden.

Die Untersuchung des Verhältnisses der drei ersten Evangelien

zu einander hat — namentlich in den Einzelausführnngen — eine Fülle

von Hypothesen gezeitigt, ist aber noch nicht zu einem vollen Abschluss ge

diehen. Dabei bestehen die größeren Schwierigkeiten nicht in der Erklärung

der Verschiedenheiten, sondern in der der Ähnlichkeiten, bezw. Gleichheiten

unter den synoptischen Evangelien. Die von Gieseler zuerst ausgestaltete und

besonders mich von katholischen Theologen (Friedlieb, Schegg, Kaulen, Cornely >

aufgenommene Hypothese von einem gemeinsamen mündlichen Evangelium,

das eben eine gewisse stetige Form erhalten hatte, darf auch heute nicht beiseite

gesetzt werden; es muss nur des Weiteren und im Einzelnen die geschichtliche

Entwicklung der ersten Gemeinden verfolgt werden, um die Veranlassungen
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für die Fassung der einzelnen Perikopen und ihre Aufnahme in den Unter

richtsstoff zu erkennen. Zu verbinden ist aber diese Hypothese mit der anderen,

dass die später schreibenden Evangelisten vorhandene schriftliche Vorlagen be

rücksichtigt, bezw. benützt haben, wie das insbesondere der Prolog des Lukas

evangeliums nahelegt. Wie unsicher aber die Combinationen in der Be

stimmung des Abhängigkeitsverhältnisses von vorliegenden schriftlichen Quellen

sind, zeigt die Mannigfaltigkeit derselben; zugleich aber ist diese Thatsache ein

deutlicher Wink, dass die Bestimmung der Reihenfolge der Evangelien auf

äußere Zeugnisse hin grundlegend sein muss. Das bedeutet aber eine Rückkehr

zur uralten Tradition: Matthäus, dann Marcus , und Lukas, Ich glaube,

dass gerade die Lösung der synoptischen Frage dadurch, dass sie in der Zeit

geschichte namentlich nach einem Grunde für die Stoffauswahl sucht, zu einer

Bestätigung der Nachrichten des Jrenäus über die Abfassungszeit der drei

ersten Evangelien wird, und dass wir also - trotz des jüngsten Versuches

von Belser — über das Jahr für das des Matthäus nicht werden hinauf

gehen dürfen.

Mit besonderer Einhelligkeit ist seitens der modernen „Kritik" die

Echtheit des Johannesevangeliums bestritten worden Es ward geradezu

als eine Unmöglichkeit erklärt, dass einer der zwölf Apostel und gar der

Zebedaide Johannes der Verfasser des Evangeliums und der Johauncsbriefe

sei. Die Gesichtskreise jenes und dieser sollen zu verschieden und unversöhnlich

miteinander sein. Doch ist dem nicht so, denn die durch Jrenäus bis auf

den Johannesschüler Polykarp zurückzuführende Tradition, nach welcher der

Apostel Johannes in Ephesus und zwar erst nm die Wende des ersten Jahr

hunderts sein reiches Leben beschlossen habe, besteht unerschüttert.*) Schon

rein natürlich betrachtet vermochte eine Zeitcvoche, in welche die Erfolge

eines Paulus und dieZerstörung Jerusalems fielen, den „galiläischcn Fischer" zu

einem „universalistischen Genius der Christenheit" auszubilden; und wir lernen

verstehen, wie ein Mann in seinem Alter einerseits mit dem alten Testamente,

besonders mit der Weise der Propheten sehr vertraut sein und darum der

„apokalyptische Theologe" werden kann, anderseits aber sich von „jüdischen

Schlacken" ans der Zeit des „Tonncrsohnes" (Luk, 9, 54) reinigen und

Ideen, wie sie sonst namentlich ein Paulus vorgetragen hat, in

sich aufnehmen und als Evangelist lehren konnte. Es ist auch ein Zurück

kehren zu den alten traditionellen Resultaten, dass man in der Gegenwart

immer mehr mit der Anschauung bricht, die gnostischen Systeme des zweiten Jahr-

*> Auch durch das „Fragment aus Papias" bei den griechischen Historikern

Georgios Harmactolos und Philippus Sidetes, falls es wirklich ein solches ist, (vgl.

hierzu in der Einleitung S. 257 f., Anm. 6.) ist diese Tradition »ich! erschüttert worden.
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Hunderts böten den zeitgeschichtlichen Hintergrund für die dogmatische Tendenz

des vierten Evangeliums. Übrigens waren die Kritiker darüber nicht

einig, ob der Gnosticismus durch das Johannesevangelium bekämpft oder gestützt

werden sollte. Sowohl die verschiedenen Irrlehren — Cerinthiancr, Ebioniten,

Tokcte», Nicolaiten — und die ersten Keime zu dem späteren, in den ver

schiedenen bekannten Systemen ausgestalteten Gnosticismus, welche insgesammt

gegen den Glanben an die Gottheit Christi gerichtet waren, als auch die

seitens des wiedererstarkendcn und christenseindlichen Judcnthums drohenden

Gefahren bilden um die Wende des ersten Jahrhunderts die Veranlassungen,

welche uns recht wohl die Abfassung des letzte» Evangeliums als den Zeit-

bedürfnifsen entsprechend erklärlich machen. Einige Tecennien später hätte

es sicher einen bestimmteren, die bis dahin ausgestalteten und zn bekämpfenden

Systeme genügend scharf kennzeichnenden Charakter erhalten. Dasselbe gilt

von dem ersten und zweiten Johannesbriefe; der dritte aber setzt

bei seinem Verfasser eine so hohe, einzigartige und unwiderstehliche Autorität

voraus, wie man sie nur bei einem Apostel finden kann,*) Während die

Einheitlichkeit der Urheberschaft bei den Briefen — besonders aber dem ersten

— und dem Evangelium keinen erheblichen Widerspruch finden kann, steht es

anders bei der Apokalypse, Dieses Buch, welches in den letzten Dcccnnien

das Geschick gehabt hat, von der „Kritik" bei lebhaftem Widerspruche aus

demselben Lager zerstückelt und dann theils den ältesten — auch jüdischen — ,

theils den jüngsten, ncutestamentlichcn Schriften zugewiesen zn werden, soll

so verschieden sein von den übrigen johanneischcn Schriften, dass es mit diesen

unmöglich denselben Verfasser haben könne. Und doch schreibt jüngst mit

Recht Harnack:**> „Ich bekenne mich zn der kritischen Ketzerei, die die Apo°

kalypse und das Evangelium auf einen Verfasser zurückführt," Die Apokalypse

lehnt sich nämlich inhaltlich wie formell an die Schriften des alten Testamentes,

besonders der Propheten an, wodurch sich die Verschiedenheit vom Evangelium

erklärt. Wie das Charakterbild des hl, Paulus, der Völkerapostel und

Israelit war, sich widerspiegelt in seinem Schreiben an seine heidcnchristlichen

Gemeinden und in dem Hcbräerbricfc an sein Volk, so erkennen wir auch

^ Ad, Harnack, „Über den dritten Johannesbrief," (Texte und Unter

suchungen XV. 3,) Leipzig 1897, S. 17: „Das Bild, welches wir hier empfangen,

kann den nicht befremden, der aus den Briefen des Apostels Paulus sein Verhältnis

zu den von ihm gestifteten Gemeinden kennt. Es sind wesentlich dieselben Züge von

Autorität und praktischer Handhabung der Autorität den Gemeinden gegenüber, die

uns in ihnen entgegentreten."

„Chronologie", I, S. L75, Anm I.JHm stimmt Beyschlag in „Studien

und Kritiken." 189«, S, 98, bei.
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den einstigen Israeliten Johannes wieder in der Apokalypse, im Evangelium

aber und in den Briefen finden wir den zu allen Völkern gesandten Apostel,

Es erübrigt nun noch, einen Blick auf die Apostelgeschichte und dir

Briese des Jacobus, Petrus und Judas zu werfen. Die historische Treue

der Apostelgeschichte hat in neuester Zeit in E. Curtius, dem besten

Kenner altgriechischcr Geschichte und Kultur, einen begeisterten Zeugen er

halten. Die Prüfung des Berichtes über Pauli Auftreten in Athen gibt ihm

die Worte ein*): „Wer den Bericht der Apostelgeschichte unbefangen auf

sich wirken lässt, kann sich , , , dem Eindruck nicht entziehen, dass ein wohl

unterrichteter Zeuge wahrheitsgetreu den Vorgang schildert. Es ist in den

16 Versen des Textes eine solche Fülle von geschichtlichem Material enthalten,

es ist alles so prägnant und eigenartig, so lebensvoll und charakteristisch:

es ist nichts redcnsartlichcs und schablonenhaftes darin, wie es der Fall sein

würde, wenn jemand eine erdichtete Erzählung vorträgt , , , dass, wer den

geschichtlichen Wert des Berichtes über Paulus in Athen in Abrede stellt,

eines der wichtigsten Blätter aus der Geschichte der Menschheit reiht." Gerade

das Nichtbemühcu des Verfassers, manche Berichte, die auf den ersten Blick

verschieden von anderen ihm sicher nicht unbekannten Darstellungen zu sein

scheinen, in Einklang zu bringen, spricht für die Gewissenhaftigkeit in der Wieder

gabe der aufgenommenen Quellen. Hinsichtlich dieser aber eine vollständige und sichere

Scheidung zu treffen, ist noch nicht gelungen und wird wohl auch in solcher Weise

nicht gelingen, da der zielbewusste Verfasser doch auch wieder Herr seines Stoffes

blieb und ihm wohl öfters die Eigenart seiner Form aufprägte, Tie Ber-

fasscrfrage aber besser zu beantworten, als es der Anfang des Buches selbst

und die bestimmte, bis gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts znrttck-

zuverfolgende Tradition thun, ist keiner „inneren" „kritischen" Untersuchung

gelungen. Wie sehr es sich aber gestraft hat, dem, was ein biblisches Buch

über seinen Urheber selbst sagt und die Überlieferung darüber berichtet, nicht

zu glauben, zeigt in der Gegenwart so recht der Jacobusbrief, Derselbe

ist von einem Theil der „Kritiker" lz, B. Banr, Zcller, Volkmar, A. Harnack,

dem zweiten Jahrhunderte, neuesteus aber von einem anderen, Spitt«, der

ältesten, ja vielleicht schon der vorchristlichen Zeit zugewiesen worden. Das

zeitgeschichtliche Bild aber, das er selbst erschlichen lässt, bestimmt den Anfang

der sechziger Jahre als änherste untere Grenze, Die Meinung, welche -

unter den Katholiken von Schegg **) gcthcilt — Jacobus, den „Bruder des

Herrn" und Verfasser des Briefes, von dem Apostel dieses Namens trennen

*) „Paulus in Athen" in den Sitzungsberichten der K Prcusz. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin, 1893, S. U2S.

—) „Jacobus. der Bruder des Herrn, und sein Brief," München 1 »«3, S 58 f.
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will, hat bei den katholischen Exegeten keine weitere Zustimmung gefunden.

Die älteste Tradition und insbesondere Gal. 1, 19 verbieten es. Die uralte

Frage über das Verhältnis des Lehrgehaltes in diesem und in den paulinischen

Briefen ist erneut dahin beantwortet worden, dass Jacobus die Missverständnisse

der letzteren hätte beheben wollen. Die vermeintliche Disharmonie löst sich

jedoch durch die Bestimmung der Begriffe : Glaube, Rechtfertigung und Werke,

die nicht einen sich deckenden Inhalt bei Paulus und Jacobus haben, E?

gehen die Lehren der beiden Apostel nebeneinander her.

Der erste Petrusbrief charakterisiert sich durch seinen Anfang

und Schluss derart als echt, dass Harnack (Chronologie I.. S. 455 ff., 464>

als Bekömpfer der Echtheit die genannten Theile als eine spätere, vom Ver

fasser des zweiten Petrusbriefes herrührende „Einrahmung" erklärt. Sollte

aber diese Hypothese, für die kein anderer Grund spricht als die Verlegenheit,

was mit einem so unverkennbar petrinische» Merkmal anzufangen ist, „un

richtig sein, so würde ich mich" — so sährt Harnack fort — „leichter

entschließen können, das Unwahrscheinliche für möglich zu halten und den

Brief dem Petrus selbst zu vindicieren." Das „Unwahrscheinliche" aber

schwindet, wenn man nicht nur darauf sieht, dass der Verfasser des Briefes

sich als Augenzeugen des Leidens Jesu bekennt, sondern insbesondere beachtet,

dass er „durch" den Paulusschüler Silyanus seine Gedanken hat nieder

schreiben lassen. Erklären sich doch dadurch vollkommen die „Anklänge" und

Ähnlichkeiten mit den paulinischen Schriften. Eine solche gewisse Mittel

barkeit der Abfassung dürfte auch bei dem zweiten Petrusbriefe anzu

nehmen sein. Hier weisen einige auffallende Ähnlichkeiten mit den ersten

Briefen des Clemens von Rom auf denjenigen hin, „durch" den Petrus sich

ein zweitesmal an denselben Leserkreis gewendet hat, dem der erste Brief

gegolten hatte. Es waren Heidenchristcn, denen dieselben Gefahren sich nahten,

welche bei überwiegend judenchristlichen Gemeinden der Bruder des Jacobus,

Judas, in einem Briefe schon bekämpft hatte. Es hatten sich „nebenher

gewisse Menschen eingeschlichen", die unsittlich lebten, Christum als den

„alleinigen Gebieter und Herrn" läugneten und über seine Wiederkunft

spotteten. In den Jüngern Simon des Magiers dürften mit Recht die

Urheber dieser Irrlehren erkannt werden. Diese geschichtliche Erwägung

führt neben anderen Gründen dazu, die Frage, ob zwischen dem zweiten

Petrus- und dem Judasbriefe eine litterarische Bezugnahme besteht, zu bejahen

und die weitere Controverse, welchem der beiden Schreiben die Priorität

zuzuerkennen sei, zu Gunsten des letzteren zu entscheiden. Spitta's Versuch

in neuester Zeit, den zweiten Pctrusbrief als den älteren zu erweisen*), hat

*> „Der zweite Brief des Petrus und des Judas," Halle 18W.
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mit Recht keine Zustimmung gefunden. Aber nicht ohne Interesse ist es

wieder, dass Spitt« sich den Vertretern der Echtheit zugesellt, die sonst so

vielfach von der Kritik bestritten wird.

Der Überblick über die Geschichte der einzelnen neutestamentlicheu

Bücher zeigt somit, dass sich in der Gegenwart mehr und mehr im „kritischen"

Lager eine rückläufige Bewegung zn den Resultaten vollzieht, welche die Tra

dition in der Kirche festgehalten hat. Es liegt darin eine gewisse Anerken

nung der Ergebnisse, die eine auf dem Boden des Glanbens stehende und

jede directe und indirecte Anregung und Forderung dankbar annehmende Ein-

leitungswissenschaft in der Erfüllung ihrer apologetischen Aufgabe erzielt hat.

Nachdem wir diesen Blick in die Geschichte der Entstehung der einzelnen

27 neutestamentlichen Schriften geworfen, erübrigt nun noch die Frage nach

der Ausscheidung derselben aus der übrigen ältesten christlichen Litteratur

und ihrer Zusammenfassung zn einem einzigartigen Ganzen, dem „Kanon"

des Neuen Testamentes, Grundlegend dabei ist die Untersuchung

darüber, — und das ist eine in der Gegenwart gerade in den Vordergrund

gerückte Frage, — ob man denn auch zu jeder Zeit und zwar zurück bis in

die der Apostel einen Unterschied des Ursprunges unter den schriftstellerischen

Erzeugnissen gemacht, an eine Inspiration der neutestamentlicheu Bücher

geglaubt hat. An Bemühungen, dieses in Abrede zn stellen, fehlt es nicht.

Und doch wird eine solche Überzeugung z. B, hinsichtlich paulinischer Briefe

im zweiten Petrusbriefe (A, 15, 16) und hinsichtlich verschiedener nentestament-

licher Schriften, speciell der Evangelien, an genügend zahlreichen und deut

lichen Stellen in den Schriften apostolischer Bätcr zum Ausdruck gebracht.

Noch bestimmter bekundet sie Justinus, und Theophilus von Antiochien nennt

die Verfasser der „heiligen Schriften" „Gcistesträger", die „heiliges" und

„göttliches Wort" lehren. Nach Jrenäus ist es „ein nnd derselbe Geist",

der in den Propheten und in den Aposteln redet. Die Anzahl der Schriften,

welche, als vom Heiligen Geist eingegeben, von anderen geschieden und allmählich

zu abgeschlossenen Sammlungen* vereinigt wurden, lässt sich namentlich für

die älteste Zeit — speciell die der apostolischen Väter — nicht bestimmen,

da nur für praktische Bedürfnisse davon Gebranch gemacht ward. Es kam

aber auch umgekehrt vor, dass man noch andere Schriften, als den ersten

Brief des Klemens von Rom, den des Barnabas, den Pastor des Hermas.

in die Sammlungen einzelner Gemeinden aufgenommen hatte.

Da man den Gläubigen die von den Aposteln oder anderen von Gott

erleuchteten Lehrern herrührenden Schriften bei den Gottesdiensten vorzulesen

pflegte, so führte das zunächst zn Sammlungen derselben, dann aber zu

einem Abschließen dieser Sammlungen, Zu den schon seit längerer Zeit
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bekannten Verzeichnissen der Bücher, welche die Kanones der Hauptgcmeindcn

ausmachten — für Rom das der 2, Hälfte des 2, Jahrhunderts angehörende

sogen, Muratori'schc Fragment, für Alexandrien die Angaben des Clemens

von Alexandrien, Origenes und die Aufzählung im Codex Claramontanus (O),

für Jerusalem die Belehrungen des Cyrillus von Jerusalem, für Syrien die

Aufnalimc in die Peschitta — , hat ein glücklicher Fund Mommsen's im

Jahre einen „Kanon" der afrikanischen Kirche hinzugefügt, in welchem

nur der Hebräer-, Jacobns- und Judasbrief fehlen.

Während in der ersten Zeit die sichere Kenntnis des apostolischen Ur

sprunges — bei Marcus und Lukas wohl auch die Autorität ihrer Lehrer

Pctrus und Paulus — die Aufnahme in den Kanon begründete, bedurfte

es später, wenn Zweifel entstanden oder angeregt wurden, eines anderen

Maßstabes, Als solcher diente die Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre,

Darüber aber musste eine Autorität entscheiden. Diese besaßen in den

einzelnen Gemeinden, bezw. Sprengel« die Bischöfe, wobei die Mnttcrkirchen

einen bestimmenden Einfluss auf ihre Tochterkirchen ausübten. Jene Kirche

aber, die einen Primat unte>- allen innchatte, musste füglich dazu berufen

sein, eine allgemein geltende Entscheidung zu treffen. Das geschah aber erst,

als die Notwendigkeit eingetreten war, nichtkanonische Schriften auszuscheiden,

Zu diesem Zwecke hatten zuerst einzelne Provinzialconcilicn entsprechende Be

schlüsse gcfasst, als in Laodicea <M(>>, Hippo (393) und Karthago (397

und 419), „Außer den kauonischcu Schriften soll nichts in der Kirche gelesen

werde» unter dem Namen göttlicher Schriften." Es galt den Gefahren zu

begegnen, die seitens der Häresie dnrch Unterschieben apokrypher Schriften

drohten. Die Entscheidung Jnnoccnz l, >,4tt5) und das sogen, llecretum

Qel^iurmm, durch welche unscrc 27 ncntcstamentlichen Schriften allein als

kaiwnisch bezeichnet wurden, hatten der Tradition eine feste Gestalt gegeben,

von der nur noch vereinzelt Abweichungen verfolgbar sind. Nachdem bereits

Engen IV. durch die Bulle „(Antäte Ouminn" vom 4. Februar 1441 den

Kanon des Neuen Testamentes festgestellt hatte, ward der Protestantismus

durch sei» Leugnen des inspirierten Charakters einzelner Bücher die Beran-

lassnng, dass nochmals autoritativ der Umfang des Kanons bestimmt ward.

Es geschah das ans dem Concil von Trient in der vierten Sitzung vom

«. April 154«.

Gewiss ist es für den Katholiken wie den gläubigen Protestanten von

llöchstcm Interesse, den quellenmäßigen Beweis zu liefern, dass gerade die

Bücher, welche von ihnen als göttlichen Ursprungrs verchrt werden, auch

jederzeit dafür gehalten nnd demgemäß von anderen Schriften unterschieden

worden sind. Über Luther's Maßstab vom subjektiven Empfindcn, ob ein
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Buch „Christum treibe", urthcilte nämlich schon der Göttingcr protestantische

Theologe I. D, Michaelis*) unter dem Einflüsse des Rationalisten Joh. Salomo

Semler im Jahre 1788 : „Ein. innerlich gefühltes Zeugnis des Heiligen

Geistes habe ich für meine Person mein Lcbenlang nicht gefühlt:

aber ich halte den, der es gefühlt hat, auch nicht für glücklicher oder der

Gewissheit naher, denn der Mohamcdanismus fühlt es ebensogut" ; und

darüber sagt er dann: „es muss also wohl nnr znwegegcbrachtes Gefühl,

Selbstbetrug gewesen sein". In unserer Zeit hat nun besonders Theodor

Zahn**) in Erlangen mit umfassender Gelehrsamkeit sammelnd und prüfend

die Geschichte des Kanons bis zu den erste» Anfangen zurückucrfolgt. Es

liegt jedoch in der Natur des vorhandene» Materials, dass zwar einerseits

aus dem Nichtgcbrauchen oder Nichtaufführcn einzelner ncutestainentlicher

Schriften ein Beweis gegen die Anerkennung ihres kanonischen Charakters

wie das die „Kritik" noch immer zu thun beliebt, durchaus nicht abge

leitet werden kann, dass aber auch anderseits für denselben bei allen neu-

testamcntlichen Büchern ein vollkommener Beweis, der jedes Bedenken aus

schlösse, nicht erbracht werden kann. Insbesondere kann eine zweifellose

Gcwisshcit darüber, dass nur die bekannten 27 Schriften und nicht auch

andere als inspiriert anzusehen sind, eine historisch-kritische Untersuchung allein

nicht ermitteln. Für diesen Zweck bedarf es, wie einst im christlichen Alterthume

so auch in der Gegenwart, einer dazu befähigten Autorität, Auch hier ist die

Kirche nothwendig,

I5elvzt2eitl05e.

l?«n Ivuise Koch,

s ist so wie zum sterben traurig

Der Herbstzeitlose spätes Slich'n:

Sie siebt des Rommers letzte Sonne

^» matten Strahlen leis verglich'», —

Ringsum die todgeweihten Flure»,

Die falterlosc», müd vergch'n —

Und sie, der Aue» letztes kacheln,

Ivird morgen hart der lvind verweh'».

^><^

^) „Einleitung in die göttlichen öchriften des N. T.", 4. Aufl. 17«», S, »l.

**) „fforschungen zur Geschichte des ncutestamentl, Kanons und der alllirchlichen

Litteratur." Erlangen 1881—93, und: „Geschichte des neutestmnentl, Kanons,"

Erlangen, 1»««—92.
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er große Kohlenstrcik in den Sudctenländern, der bedeutendste Ausstand,

den Österreich bisher erlebt, ist beendet. Über drei Kronländcr aus

gedehnt, umsasste er 200 Kohlcubcrgbauc mit fast S0.000 beschäftigten,

darunter etwa t!0.000 streikenden Arbeitern, Das kostbare Erbe versunkener

Pflanzenwelten, das diese Länder in ihrem Schöße so reichlich bergen, lag

durch 10 Wochen ungehoben und es schien, als wären die lausende von

scicrnden Knappen den Rädern des öffentlichen Verkehres in die Speichen

gefallen; er stockte vielerorts, die Industrie erlahmte unter dem Fehlen des

überdies verthcuerten Materials, Ein unerträglicher Mangel des Brenn

stoffes, gesteigert durch die Habgier kaltbcrcchnendcr Zwischenhändler, zog den

Großbetrieb ebenso wie die bescheidene Haushaltung in empfindliche Mit

leidenschaft und erhöhte die Roth der Armen bis zur peinigenden Verzweiflung,

Man muss sie gesehen haben, diese hunderte von Weibern, welche z, B, in

Prag oder Pilsen stundenlang in der Wintcrkältc vor den Thoren der öffent

lichen Vcrkaufsläden warteten, wie sie sich beim Verkaufe schier blutig schlugen,

um etwas von den Kohlenvorräthcn zu erhalten, welche die Gemeinde zum

Selbstkostenpreise ärmeren Leuten abgab. Auch der Fernerstchcnde konnte

da einen Blick in das gesteigerte Elend der untersten Volksschichten thun.

Und wer beschreibt die traurigen Folgen für die streikenden Arbeiter? Die

Ersparnisse wurden rasch «aufgezehrt, der noch rückständige Lohn da und dort

mit prahlendem Leichtsinn vergeudet; da die Unterstützungen kärglich waren

ivielfach 1 Krone wöchentlich per Kopf), wurde geborgt, verpfändet, der kleine

Besitz mit Schulden belastet, so dass das Ende des Streikes keineswegs das

Ende der Noth bedeutet. „Das Menschenleben ist in 9 von 10 Fällen ein bloßer

«ampf um die Existenz," So wahr dieses Wort Gladstonc's ist, so sicher ist

eS, dass dieser Massenstreik mit einem Gesammtverlnste von etwa 50 Millionen

Kronen dem Leben von Tausenden blutige Wunde» geschlagen: der Tod, der

ungezählte Existenzen begräbt, schreitet in seinem Gefolge, begleitet von einem

Heere wilder Leidenschaften, welche diese Kampfeswochcn vielerorts aufgewühlt.
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Eine so ausgedehnte Arbeitseinstellung, deren Folgen unmittelbar von

der gesummten Bevölkerung empfunden wurden, musste natürlich in ihren.

Verlaufe das lebhafteste Interesse aller erregen, ja die stets wachsende öffentliche

Noth ließ bald für den einen, bald für den anderen der streitenden Gegner

Partei ergreifen. Insbesondere aber war es der Staat, welchem von der

Öffentlichkeit eine schier unbeschränkte Vollmacht zur beschleunigten Beilegung

des Streikes zugesprochen wurde. Nicht nur in den Tagesblättern, auch in

öffentlichen Körperschaften der Gemeinden und des Staates wurden der

Regierung ganz außerordentliche Mittel, wie Sequestration oder dauernde

Verstaatlichnug der betreffenden Betriebe, angelegentlichst empfohlen. Dem

Ertrinkenden gleich, der in fieberhafter Angst ergreift, was er erreichen kann,

und nicht darauf achtet, ob er noch andere ins Verderben reiht, erschien die

erschreckte Bevölkerung mit den gewagtesten Maßregeln zufrieden, sofern sie

nur Linderung der Noth versprachen. Es war dabei interessant zu beobachten,

wieweit gewisse Lieblingsvorstellungen des Socialismus bereits ins Volk

eingedrungen, und es ist nicht zu leugnen, dass gerade die Erwartung von

ganz außergewöhnlichen Vorkehrungen des Staates auf der einen und die

Sicherheit, dass solche nicht erfolgen könnten, auf der anderen Seite nicht

wenig zur Verlängerung des Streikes beigetragen haben.

Bietet so der abgelaufene Monstrestreik Veranlassung, das Verhältnis

des Staates zu etwaigen Arbeitseinstellungen zu erörtern, so soll damit

durchaus keine Kritik eben dieses letzten Streikes oder des Verhaltens

irgend einer der betheiligten Parteien gegeben werden. Nicht als Richter,

nicht als Berather, lediglich als Beobachter wollen wir von der Höhe christlicher

Weltanschauung eine Seite der vielgestaltigen socialen Frage eingehender

betrachten, indem wir das Verhältnis des Staates zu der Streik

bewegung erörtern,

I.

Was ist der Streik? — In manchen Kreisen weckt dieses Wort eine

Vorstellung, welche einem bekannten Gemälde entlichen zu sein scheint. Der

Hof einer Fabrik stellt sich ihnen dar mit seinen düsteren Schloten und rauch

geschwärzten Werkstätten, vor denselben Soldaten in Reih' und Glied auf

gestellt, das Gewehr im Anschlag, Wem gelten ihre Kugeln? Dem wild

bewegten Volkshausen im Vordergründe. Arbeiter sind es, welche die Fabrik

stürmen, die Maschinen zum Stillstehen bringen wollen. Hier hebt einer

Steine auf, sie gegen die Tnippc zu schleudern, dort schwingt ein sehniger

Arm drohend den wuchtigen Hammer, mit schrillem Pfiff höhnt ein halb

wüchsiger Bursche die schützende Wache, Die einen stürmen, ängstlich zagen

die andern, Weiber, Mütter sind hcrbeigestürzt, dcn Gatten, den Sohn aus
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der furchtbaren Nähe der Gewehre zn reißen — umsonst! Sie werden sich

auf die Soldaten stürzen, sie mit einem Hagel von Steinen überschütten, ein

kurzer Befehl, ein Blitzen und Krachen — zuckende Leichen, blutüberströmte

Verwundete! Nicht Befreiung vom Elende, noch größeres Elend trifft die

Familien. — Tic Vorstellung ist dem Leben entnommen, allein sie ist salsch,

wenn sie das Wesen des Streiks bezeichnen soll. Wäre das der Streik,

wäre er Plünderung, Gewaltthat, so würde die Lösung unserer Frage lauten :

Mahnen, Drohen, Schießen!

Die Geschichte der alten, mittleren und neuen Zeit bietet uns gar

mannigfache Bilder, uns einen besseren Einblick in die Natur dieser gesell

schaftlichen Erscheinung zu gewähren.

Auf dem aventinischen Hügel in Rom — noch lässt die Ansiedluug

nichts ahnen von der künftigen Beherrscherin der Welt hat sich ein

Haufen Plebejer nm einen Greis versammelt. Verwildert starrt ihm Haar

und Bart, geisterhafte Blässe deckt das abgehärmte Gesicht, durch die Lumpe»,

die ihn bedecken, erscheinen die Narben von schweren Kriegswunden. Stumm

steht er unter ihnen, aber seine Jammergestalt, die Striemen von Geißel-

Hieben und seine Thränen erzählen der Menge sein und ihr trauriges Los.

Während er für Rom gar manchesmal in den ersten Reihen dem Feinde

gegenüberstand, ward sein Gütlcin verheert und vcrwüsict, in Schulden

gerathcu, ist er nun seinem patricischcn Gläubiger ans Gnade und Ungnade

ausgeliefert; mit Geißelhicben, mit Schuldhaft und Sclavcrci danken die

Herren von Rom die Dienste ihrer Soldaten. Da bänmt sich der Groll

des Volkes auf. Eine Staatsordnung, die ihnen dieses Geschick bereitet,

sollen sie schützen? Vor den Thoren stehen die Volskcr, was kümmert's

sie? Sic ziehen nicht aus, sie feiern. „Unsere Freiheit ruht besser in der

Hand unserer Feinde, als unserer Mitbürger!" — Zn Tode erschreckt unter

handeln die Patricicr, verheißen Befreiung von der Schuldkncchtschaft für

jeden, der die Waffen ergreift. Und die Plebs wappnet sich, der Feind

wird geschlagen, (Livius, ttist, II. 23.) Tie Gefahr ist vorüber, vcr-

gcsscn auch das Versprechen! Ta kehren die betrogenen Plebejer der treu

losen Stadt den Rücken, An dem jenseitigen Ufer des Anio ans dem heiligen

Berge schlagen sie ihr Lager auf. Mag arbeiten für Rom, wer da

will, kämpfen für Rom, wer da will ; sie haben ihr Schicksal von der Stadt

geschieden, bis ihnen Gerechtigkeit wird >cbcndort c.

Ein Streik im Altcrthum,

Im Colmar war es im Jahre 1495, dass die Bäckergesellen

mit großer Klage vor den Magistrat der Stadt traten, Ten altherkömmlichen

Platz bei der Frohnlcichnamsprocession hatte man ihnen entrissen. Darob
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verlangten sie Schutz und Sühne, Sie ward ihnen nicht. Und des andern

Tages standen die Bäckerstuben leer und die Öfen kalt, die Gesellen waren

auswärts gezogen. Was half es, dass der Rath sie in Verruf

erklärte, weil sie „one ufrecht erber Ursach über und wider ir Eydc und

Glübde von der Stadt entrinnet"? Mangel an Brot trat dennoch ein, sodass

der Vertrieb von Bäckereien freigegeben und „meniglich, wem das gelegen,

tegelich sovil und dick einem jeden gelegen" führen und verkaufen durfte.

Was half es, dass das Gericht von Oberbergheim beide, Gesellen und

Rath, verurtheilte ? Die Bäcker unterwarfen sich nicht. Von Oberbergheim

appellierten sie an das königliche Hofgericht in Enfisheim, von hier an

des heiligen Reiches Kammcrgericht nach Frankfurt a, M, Zehn volle

Jahre dauerte die Arbeitseinstellung, unterstützt von den oberrheinischen Genossen,

und die meisten Bäckergilden erklärten den in Verruf, der durch Arbeit

annahme in Colmar den Gesellen in den Rücken fiele. Endlich 1505 ergieng

der Spruch: Die Bäckerzunft zahlt der Stadt 170 Goldgulden; was aber

in Colmar gegen die Bäckerknechte geschehen, sollte alles „ganz krafftlos, tod,

ab- und uffgehoben sein", alle Rechte bleiben Ven Gesellen, auch der heiß

begehrte Platz in der Procession, *)

Ein Streik im Mittelalter,

Wieder sind ein paar Jahrhunderte vorübergeflogen, die Augustsonne

des Jahres 1859 vergoldet die Docks von London. Ein Wald von Masten

belebt das Wasser der Themse, berghoch thürmen sich die Waren an deren

Ufern. Es wimmelt sonst von Menschen; inmitten des bunten Gemenges

aus allen Nationen erfüllt das Ameisenvolk der Docksarbeiter feinen

schweren Beruf. Schiffe werden beladen, Schiffe entladen, der Handel der

Welt geht durch ihre fleißigen Hände. Heute sind die Docks schier verödet,

100.000 Arbeiter feiern heute. Ein Hungerlohn war der Preis

ihrer schweren Mühe, 7—8 Kronen in der Woche, und dass er noch

sicher wäre ! Aber heute besorgt der Vermittler für 3 Stunden Arbeit, morgen

gegen gute Vermittlungsgebür vielleicht mehr, aber übermorgen sind sie arbeitslos,

es ist ein unerträglicher Zustand. Zwei Jahre lang wurde gearbeitet, eine

Organisation der verschiedenartigen Elemente zu erreichen, nun kann der

Kampf beginnen. Und 2'/, Monate ruht die Arbeit, feiert der Handel,

stockt der Verkehr und London allein erleidet in seineu Vcrladungsplätzen

ine Einbuße von 40 Millionen Kronen. Ein Cardinal der heiligen Kirche,

der Lordmayor von London mischen sich in die Versammlungen der Arbeiter,

auch sie müssen in der öffentlichen Meinung deren gute Sache vertreten.

Ein moderner Monstrcstreik, der den Welthandel in Mitleidenschaft zieht,

*) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes. I S. »45.

Tie «uttur, N, Jahrg, l. Heft, <l»»«.)
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Aber ob in alter, ob in neuer Zeit, immer das gleiche Schauspiel!

Der Streik ist ein Krieg, den der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ansagt,

ein unblutiger Krieg, der aber tiefe Wunden schlägt, ohne Waffen

geführt und doch so erfolgreich, ein Krieg ohne Plünderung, und doch

voll schwerer Contribution für die, so ihn führen; ein unnatürlicher

Krieg, da jene sich zerfleischen, die nur in Eintracht ihr Leben erhalten können,

und doch ein so häufiger, ein täglich sich mehrender Krieg. Jemehr seit

dem 16, Jahrhundert der christlichen Ära in der Erwerbsentwicklung das

Capital sich von der Arbeit losgetrennt, umso zahlreichere Krieger hat er

für sich geworben, bis er in neuester Zeit zur tagtäglichen Erscheinung

geworden. Bom Jahre 1894—99 sind die Streike in Österreich allein

von 172 auf 324 gestiegen und haben im letzten Jahre (1899) 977 Betriebe

mit 59.146 Arbeitern umfasst.

Tie Frage ist nun : Ist der Streik auch ein gerechter Krieg ? Kann

der Arbeiter durch Arbeitseinstellung den Krieg erklären, seinesgleichen um

sich scharen, um dem Fehde anzusagen, in dessen Hause er seinen Unterhalt

findet? Nur Souveräne können mit Souveränen gerechter Weise Krieg

führen, für den Unterthan wäre es Felonie, gerecht muss die Ursache

des Kampfes, gesetzlich die Art von Angriff und Abwehr sein. Kann

also der Kampf des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber ein gerechter

Krieg sein?

Selbständig steht an sich der Arbeiter dem Arbeitgeber gegenüber,

er ist ihm nicht von Natur, wie der Sohn und die Tochter dem Familien

vater, untergeordnet, nicht wie der Unterthan gegenüber der Obrigkeit erscheint

er, nein, als freier Mann, der frei sein Schicksal mit einem Unternehmen

verbindet oder davon löst. „An sich stehen ja Capitalisten und Arbeiter,

wie man nicht oft genug betonen kann, einander gleich. Der Capitalist ist

Eigenthümer dessen, was er zum Zweck der Werterzeugung in den Productions-

process niedergelegt hat, nnd trägt auch dafür das Risico, Der Arbeiter

dagegen ist Eigenthümer dessen, was er in den gleichen Process legte,

seiner Arbeitskraft und der freien Verwendung davon, und trägt ebenfalls

das Risico dafür , . . . Taraus ergibt sich, dass sie persönlich im Ver

hältnisse der Gleichheit zueinander stehen."*) Frei wird also diese Arbeits

kraft in den Erwerbsprocess gelegt. Aber dass nicht die flüchtige Laune des

Augenblickes das gemeinsame Unternehmen gefährde, schlingt der Arbeits

vertrag ein festes Band um das Capital und die Arbeit. Von beiden

Seiten angenommen, sichert er der arbeitenden Hand die Macht des Capitals

Weiß, Sociale Frage und sociale Ordnung. S. 679.
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und den an sich tobten Schätzen des Geistes und des Goldes das befruchtende

Schaffen des verbündeten Arbeiters, Vereint nähren sie einander. Hand in

Hand fördern sie die Erzeugnisse der Industrie, sie fasst Wurzel, breitet sich

aus, vervielfältigt die Zahl der Hände, vervollkommnet die machtvollen Ge

hilfen, die Maschinen ; es mehrt sich das Anlagecapital, die grohe Production

verbilligt die Erzeugung, es wachsen die Einnahmen, es steigt das Erträgnis,

Wohl hat die Werbekraft des Capitals, wohl hat der Geschäftsgeist des Unter

nehmers, wohl hat die Erfindungsgabe seiner Ingenieure einen großen, wohl

den größeren Antheil ; aber immer nnd überall darf des Mannes in der

blauen Bluse nicht vergessen werden, des Gehilfen all dieser Erfolge, der

das Capital seines Arbeitsfleißes in das Unternehmen gelegt. Und wie er

frei es hineingelegt, so kann er es frei demselben wieder entziehen oder

den Gewinnstanthcil desselben höher veranschlagen, wenn der Vertrag gelöst.

Die Kündigungsfrist ist um, ledig seines Handschlages steht der Kapitalist

der Arbeit dem Capitalisten des Geldes oder Geistes gegen

über, er kann seine Forderungen stellen. Und wenn er nun zur sicheren

Erreichung derselben 10, 100, 1000 um sich geschart, um bessere Bedingungen

des Vertrages zu erringen, wenn sie sich dazu gegenseitig geloben, alle oder

keiner in die Arbeit einzutreten, thun sie Unrecht ? Nein. Und wenn sie immer

mehr Werkstätten in ihren Kreis ziehen, wenn nach abgelaufenem Arbeits

vertrag die Arbeiter einer Gegend, eines Landes, eines Industriezweiges sich

solidarisch erklären, um rascher die Macht des Capitals zu brechen, so ist es

ihr gutes Recht, es ist erlaubte Selbsthilfe, die keine ihrer Pflichten gegen

den Arbeitgeber verletzt. Denn sie sind ihm, wenn der Handschlag des Ver

trages eingelöst, gleichgestellt, sie sind souverän und können den Krieg erklären.

Aber wenn die Kündigung nicht erfolgte, die Frist des Vertrages

nicht abgelaufen, wenn der Arbeiter das Capital seiner Arbeit nicht frei

vergeben kann, weil die Schuld des Arbeitsvertrages für Wochen darauf

noch lastet ? — Ja, kann da ein Zweifel entstehen, was Recht,

was Unrecht? Tos Recht verlangt, dass das Wort eingelöst, das Ver

sprechen gehalten, der Vertrag erfüllt wird, und das Gegentheil ist Treubruch,

ist tückischer Überfall. Und was das natürliche Recht verlangt, ist Staats-

gesctz geworden und seine Übertretung ist strafbar. Ter Arbeiter, der für

sich als heiliges Recht beansprucht, dass der Arbeitgeber ihm die Vertrags

treue hält, nicht ohne Kündigung ihn auf die Straße wirft, nicht willkürlich

seinen Lohn verkürzt, der Arbeiter muss auch das Recht des Industriellen

anerkennen, von ihm die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen zu

fordern. Nicht ehrlicher Krieg, Aufruhr ist es, wenn er gegen seinen

rechtlichen Arbcitsherrn die Waffe des Streikes ergreift, eine räuberische Bc
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drohung, ein umso größeres Unrecht, je mehr Genossen seines Vertragsbruches

er wirbt, je listiger er die Nothlage des Unternehmers ausuützt, seine For

derungen zu erreichen.

Indessen eine Frage: Kann der Arbeiter seiner Verpflichtung nur

nach rechtmäßiger Kündigung ledig werden? Muss er unter allen

Umständen die Bertragsfrist einhalten, um dann erst als souveräner Herr

seiner Arbeit in den Kampf mit dem Capitalisten zu treten? — Es ist über

einstimmende Lehre der Juristen, dass ein reiner Privatvertrag erlischt,

wenn der eine der Bertragschlicßer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt,

wenn die Erfüllung unerlaubt, unmöglich wird. Wie nun, wenn der

Bertrag eine leere Form ist, welche vor den Augen der Behörde die Willkür

bedeckt, der die Arbeitenden ausgesetzt sind, wenn willkürliche Lohnabzüge,

ungerechtfertigte Strafen, schlechte Behandlung auf der Tagesordnung stehen,

wenn die, Vorsichtsmaßregeln bei gefährlichen Betrieben vernachlässigt, die

Arbeitszeit »ach Belieben verlängert, die heiligsten Rechte der Beschäftigten

verletzt und verhöhnt werden? Klagen, Vorstellungen, Beschwerden waren

umsonst, keine Besserung. Treue gegen Treue! Dann ist der Vertrag

gelöst, der Arbeiter frei, nichts hindert ihn, als letzte, schärfste Waffe auch

den Streik zu gebrauchen. Wenn unsittliche, betrügerische Manipulationen

von dem Arbeiter verlangt werden, Bedingungen an die Bezahlung seiner

Arbeit geknüpft werden, welche der Gerechtigkeit ins Gesicht schlagen: dann

ist der Vertrag gelöst, der Arbeiter seines Versprechens ledig. Wenn bei

rentablem Unternehmen der Lohn ein so niedriger ist, dass er „für den

Unterhalt einer Familie seines Standes durchgängig nicht genügt",*) wenn

die Arbeiter nicht im Stande sind, sich und den Ihrigen den genügenden

Lebensbedarf zu erwerben, — sie haben allerdings von Noth gedrängt den

Vertrag unterzeichnet, haben nothgedrungen den niedrigen Lohn in den Kans

genommen, Hunger thut weh! — aber die Pflicht der Erhaltung seiner

Familie, die Pflicht der Selbsterhaltung ruft laut : „Der Vertrag ist ungerecht,

ist nichtig, ist kraftlos, das unter dem Drucke der Noth gemachte Zugeständnis

ist hinfällig." — Sollte das zuviel gesagt sein?

Capital und Arbeit schaffen die Werte der Production, ein jedes hat

des Verdienstes einen Theil ; nach der Größe des Einsatzes, scheint es, sollten

sie den Ertrag theilcn, wenn das gemeinsame Geschäft zum Abschlüsse gebracht

ist, „Aber hier liegt die Schwierigkeit für den Arbeiter. Er kann auf

seinen Antheil, auf den Lohn nicht solange warten. Überdies trägt er das

unmittelbare Risico nicht gerne. Lieber nimmt er mit einem Theile des

Lehmkuhl, Lohnvertrag und Streik, S. !>L.
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ihm gehörenden Lohnes vorlieb, wenn er ihn nur sogleich und

sicher erhält. So entstand aus dem Lohne die Löhnung, Vermöge

dieser wird dem Arbeiter das directe Risico für jeden einzelnen Abschnitt

der Produktion abgenommen. Dieses übernimmt statt seiner entweder der

Capitalist oder ein Dritter, der Unternehmer, Dieser setzt dem Arbeiter

als Entschädigung für seine Mühe einen unter allen Umständen

gleichbleibenden und dauernden Betrag aus," So zahlt denn

der Unternehmer im voraus den Lohn, obgleich das Geschäft missglückcn

kann, zahlt cine gleichbleibende Summe, trotzdem der Preis der Ware

dem Auf und Nieder des Marktes unterworfen ist. Es muss daher als

ganz gerecht bezeichnet werden, wenn der Unternehmer nicht den vollen

Ertrag der Arbeit dem Arbeiter zusichert, „sondern die Löhnung nach einer

billigen durchschnittlichen Berechnung unter den muthmaßlichen

Lohn ermäßigt".*)

Aber hängt diese Berechnung der Löhnung lediglich von jenen ab,

die den Vertrag schließen? Kann sich der Arbeiter zu jedem Lohne ver

dingen ? Handelt der Unternehmer immer gerecht, der sich an den v e r e i n-

b arten Lohn hält? Die Antwort möge uns ein gewiss verlässlicher

Lehrer ertheilen, Leo XIII. in seinem Arbeiterrundschreiben **) : „Arbeiten

heißt seine Kräfte anstrengen, das Nothwcndige zum Leben, vor allem den

leiblichen Unterhalt sich zn verschaffen . . , . Daher hat die Arbeit für den

Menschen zwei ganz natürliche Eigenschaften, sie ist ein persönliches Gut

des Arbeiters, sein Eigenthum, zu seinem Nutzen und Frommen ihm gehörig ;

des weiteren aber ist sie ein nothwendigcs Gut für ihn, nur durch sie

gewinnt er den Lebensunterhalt, dafür aber zu sorgen, gebietet das erste

aller Gesetze, das Naturgesetz, Betrachtet man nnn die Arbeit, insofcrne sie

die persönliche Habe des Arbeiters ist, so kann kein Zweifel obwalten,

dass es diesem freisteht, auch auf einen all zu knappen Lohn einzugehen.

Es steht ihm ja frei, seine Arbeit zu vergeben oder nicht, daher auch mit

einem armseligen oder gar keinem Lohn sich zufrieden zu geben. Ganz

anders jedoch stellt sich die Sache, wenn, wie es ja in der Wirklichkeit

nicht zu trennen ist, neben dem persönlichen Vcrfügungsrecht auch die sociale

Nothwend-i gleit der Arbeit für den Einzelnen in Betracht kommt. Sein

Leben zu erhalten, ist für alle und jeden strenge Pflicht, ein Verbrecher, wer

es nicht thut. Daher hat ein jeder ein natürliches Recht darauf,

*) Weih, a. a. O. S. 6ö3.

^ Kerum novsrum. Herder'sche Ausgabe S. 63. Die Übersetzung sucht viel

fach den wörtlichen Sinn des lateinischen Originals genauer auszudrücken, als es in

der officiellen Version geschieht.
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seinen Lebensunterhalt zu finden. Den findet nun der Dürftige

durch den Lohn seiner Handarbeit. Mag also auch die Bestimmung des-

Lohnes dem freien Übereinkommen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer über

lassen sein, immer muss die natürliche Gerechtigkeit, die älter und

heiliger ist als menschliche Vereinbarung, die Grundlage desselben bilden,

und diese Gerechtigkeit fordert, dass der Lohn ausreichend sei, einen

genügsamen und rechtschaffenen Arbeiter*) zu erhalten .... Und gesetzt den

Fall, der Arbeiter hätte sich aus Roth oder Furcht vor Schlimmerem in die

allzuharte Lage gefügt, die ihm nun einmal vom Arbeitgeber auferlegt wurde,

so heißt das einfachhin Gewalt leiden, die Gerechtigkeit aber muss da

gegen protestieren. " Soweit Leo XIII.. — Es gibt also eine Grenze, **) welche

die Gerechtigkeit gezogen und welche durch Menschcnsatzung und Menschcnvertrag.

nicht verschoben werden kann. Als köstliches Kleinod ist dem Arbeiter sein

Leben, das Leben der Seinigen anvertraut, er muss es wahren, muss es-

schirmen; ^der Vertrag, der ihm das einfach unmöglich macht, ist nichtig.

Stärker als das Versprechen der Roth ruft die Pflicht der Selbsterhciltung

und im Augenblick, da er die Kette des Zwanges brechen kann, fällt die

Fessel des Vertrages. Er ist frei, souverän, sagt ohne Rechtsbruch dem

Arbeitgeber den Krieg an.

Gerecht muss ferner die Ursache des Krieges sein. Wir haben diese

Gründe schon berührt. Roth wehr heißt der eine, Nothwchr gegen Rechts

bruch, Vertragsbruch des Arbeitsgebers, und in diesem Falle bindet an und

für sich auch die bedungene Arbeitsfrist nicht mehr, wie eben bemerkt. S e l b st-

hilfe heißt der andere, welcher dahin zielt, die an sich gerechte wirtschaftliche

Lage zu verbessern. Sie ist erst möglich nach Ablauf der Vertragsfrist

und findet ihre natürliche Grenze an den Forderungen der Gerechtigkeit, die

eine Auswucherung in jeder Form verbietet. Denn „wenn ein Arbeiter

seine Unentbehrlichkeit oder geistige Überlegenheit oder wenn der Arbeiter

stand durch Zusammenhalten und Complot, durch Streik, seine Übermacht

dazu braucht, dass das Capital mehr Lohn zahlen muss, als der Gang

der Geschäfte erlaubt, so ist das auch Wucher." iWeiß, a.a.O. 71S.j

Sonst aber ist es nur billig und recht, dass der Arbeiter Anthcil hat au

*) Unmittelbar darauf erwähnt Leo Xlll. : „Den genügenden Lohn, um sich

mit Frau und Kind anständig zu erhalten," Ter Papst hat seine Sympathien für

den „Familienlohn" nie verleugnet. Vgl. Lehmkuhl, Arbeitsvertrag. S, 38.

**) In der Praxis „dürfte es meistens schwer sein, den Arbeitern auf

Grund ungerechter und darum von selbst hinfälliger Vertragsbedingungen die sofortige

Arbeitseinstellung ohne Rücksicht auf den Arbeitsvertrag gestatten zu können" Lehm

kühl, a. a. O, S. 59.
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dem erhöhten Ertrage ; sein gutes Recht ist es, das Lohnshstem so zu gestalten,

dass bei mäßiger, ja, wenn es möglich ist, verringerter Arbeit ihm ein

steigender Lohn zufällt. Und wenn er so die Abschaffung der Frauenarbeit,

der Kinderbeschäftigung zu erreichen sucht, Abkürzung der Schicht, bessere

Behandlung, promptere Entlohnung, genaue Einhaltung der Sicherheits

vorschriften, Theilnahme an dem Mehrcrtrag, kurz Bessenmg seiner Lage,

so wird er sich nach Ablauf der Vertragsfrist unter Umständen als letzter

Waffe auch der Arbeitseinstellung bedienen dürfen, ohne dass er des Unrechtes

bezichtigt werden könnte.

Aber wenn wir dem Arbeiter auch das Recht der kriegführenden Macht,

wenn wir ihm gerechte Gründe zubilligen, so bleibt doch noch eine dritte

Bedingung zu erfüllen, welche der Aquinate die «intsnti« recta bell^ncli,

nennt und der große Bischof von Hipporegius des Näheren bestimmt, wenn

er sagt: „Selbst der rechtmäßige Krieg verkehrt sich in Unrecht, wenn

Plündcrungssucht, wenn grausame Rachbegierde, wenn unversöhnliche Streit

lust und trotzige Herrschsucht ihn befehligt." Nur rechtliche Waffen sind

dem Arbeiter erlaubt, aber nicht Verletzung von Rechten, In dem

Augenblicke, da dieser Kampf den Boden des Gesetzes verlässt, da Gewalt-

that an die Stelle ruhiger Abwehr tritt, Sturm auf fremde Rechte die

eigenen rächen soll, der Kriegspfad zur Zertrümmerung der Maschinen,

Bedrohung der Arbeitgeber, zu Verleumdung und Verlästerung führt, wird

das Kleid des Rechtes mit dem Makel des Unrechtes entweiht. Wenn die

englischen 1'rscleZ IInions Meilen weit um London ihre Piquetts aus

gestellt hatten, um zuströmende Arbeitssuchende durch freundliche Über

redung abzuhalten, den feiernden Docksarbeitern in den Rücken zu fallen,

wenn sie dazu ihnen die Reisekosten ersetzten, wird niemand es tadeln

können. Wenn die rheinischen Bäckerzünfte mit Handschlag gewonnen

wurden, die Sache der Colmarer zu schützen, wer könnte' darin ein Unrecht

sehen ? Wenn aber streikende Arbeiter den arbeitenden Genossen überfallen,

ihn misshandeln, wenn sie ihn mit öffentlichem Anschlage gleichsam vogclfrei

erklären, dann wird die Freiheit mit Füßen getreten, in deren Namen man

selber den Kampf begonnen. Wer in Schrift und Wort die Kämpfenden

zum einigen Zusammenstehen aufmuntert, wer ohne widerrechtliche Nöthigung

Genossen des Kampfes wirbt, mag im gerechten Streik ein Held sein; wer

blutige Leidenschaft schürt, zur Gcwaltthat reizt, Gesetzlosigkeit predigt, ist

auch im gerechtesten Streik ein Verbrecher. Das Recht kämpft nur mit

rechtlichen Waffen.



»es Zuäas 30 Silderlinge.

Ein Gedicht in Prosa von M. Herbert.

hr Silber stob von den Flügeln des Lucifer, als Sanct Michael ihn

hinabstieß in die Tiefen der Hölle — unruhig schoss es hin nnd her

in den wehklagenden Lüften — bis Gott fchuf Himmel und Erde. Da sank

es mit Gekrach ins Gestein.

Eva stand auf dem Boden, unter dem es lag und reichte Adam den

Apfel, da regte sich die Erde und es kam an die Oberfläche,

Mit den Steinen, in denen es schlummerte, baute Kain seinen Altar,

und als er Abel erschlagen hatte, strauchelte er und seine Stirn sank darauf

nieder. Da blieb ihm ein Mal: das Kainszeichen.

Tie Völker wuchsen, die Sündfluth gieng über die Steine hinweg und wusch

das Silber blank, aber sie spülte es nicht sort. Wanderlustig war es geworden

nnd zeigte sich von unsichtbarer Gewalt getrieben, bald hier, bald dort auf Erden,

Rahel trug es als Armspange und nestelte damit des Jacobs Felle,

als er Esau um sein Erstgeburtsrecht betrog.

Es brannte in die Hände der Brüder, als sie Josef verkauften.

Es glänzte an der Schere der Dclila, als sie Simsons Locken schnitt,

und Judith trug es am Panzer, als sie Holofernes ermordete,

David schleuderte es im Speere von sich, als Sauls Haupt iu seine

Gewalt gegeben war nnd doch gab er es später dem Nrias als Botenlohn,

Es gleihte an Absolons Schwert, als er es gegen den Vater zog,

Hcrodcs erstach mit einem Dolche aus diesem Metall die schöne

Mariamne aus dem Geschlecht der Mattabäer und schmolz es in das Gast

geschenk, welches er den Weisen aus dem Morgenlandc bot, indem er sagte:

„Wo ist die Wohnung des neugeborenen Königs der Inden? Saget es mir,

damit ich gehe — ihn anzubeten!"

Aus diesem Metalle war auch die Platte, auf welcher Salome das

Haupt des Täufers trug.

Dann wanderte das Silber in die römische Prägekammer und Pilatus

bezahlte damit das Becken, in dem er später seine Hände wusch, und sagte:

„Ich bin unschuldig am Tode dieses Menschen."

 



Des Judas g« Silberlinge. 7^

Es kam in dcn Säckel des Oberpriesters und der Ältesten von Jerusalem

und man gab es, versammelt zu ungeheuerer Mifsethat, dem Judas Jskariot

für den Verratb/ des göttlichen Meisters. Judas trug die Silberlinge um

den Leib geschnallt, als er im Garten Gethsemane zu dem Herrn trat und

ihm jenen Kuss gab, der ihn verrieth.

Hell und scharf klangen jene Silberlinge, als schrie jeder von ihnen

einen Hohnschrei der Hölle, als Judas sie auf des Tempels Steine warf,

weil sie ihn in die Hände brannten. Da wurden sie lebendig und rollten in

des Verräthers Seele auf und nieder und folterten ihn mit unnennbaren

Qualen. Aber die sie ihm gegeben, wollten sie nicht wieder nehmen: „Was

geht es uns an? Da sieh Du zu!" Er ließ das Geld im Tempel, aber es

schrie so laut ihm nach, dass er gieng und sich erhenkte.

Die Oberpricster aber lasen das schwere, heiße Geld mit zitternden

Fingern vom Boden auf: „Man darf es nicht in den Tempelschatz werfen,

weil es Blutgeld ist." Sie kauften dafür den Acker eines Töpfers zur

Begräbnisstätte für die Ausländer. Daher ist jener Acker bis heute Hakel-

dcnna, d. i. Blutacker genannt worden.

Christus starb den Kreuzestod und erlöste die Menschen. Aber jenes

jüdische Geld, mit dem Fluche des Ahasver belastet, machte weiter seine»

Weg. Zu kleine Münzen gewechselt kam es in aller Herren Länder —

einige davon lagen im Schatze des Hadrian und füllten seine Seele mit

Misstraue». Sie öffneten den Versolgcrn der ersten Christen die Eingänge

der Katakomben und überlieferten die heilige Agnes dem Blutschwert.

Sie klangen im Kasten des Apostaten.

Sie lagen in den Händen Lysanders von Athen, als er den Grundsatz

aussprach: Man müsse Knaben durch Würfel, Männer durch Eidschwüre täuschen,

Pharnabazos nahm sie und lieferte den Alkibiades seinen Mördern,

Tie Athener credenzten in einem Becher aus ihrem Metalle getrieben

dem Socratcs den Todcstrank,

Sie wanderten durch die Jahrhunderte:

Judith trug sie am weißen Arm, als sie den Hals Ludwig des Frommen

umschlang, Karl von Anjou trug sie als Kette um den Hals, als er Konradin

im Angesicht des Golfes von Neapel enthaupten ließ, Johann Parricida stieß

sie als Dolch dem Kaiser Albrecht ins Herz. Sie machten Hexen brennen

und spannten Unschuldige auf die Folter. Im Fischerring der Gegenpäpste

brachten sie die arme Christenheit nnd die geängstete Kirche in Verwirrung

und Verzweiflung. Ihr unheimliches Leuchten erglänzte aus der Lehre der

Höresiarchen, Die Hirtenstäbc simonistischer Kirchenfürsten schmückte ihr Metall.

Heinrich der Achte von England schmiedete aus ihnen seine Eheringe und



74 M, Herbert. Des Judas SU Silberlinge.

siegelte mit ihnen das Todesurtheil des Thomas Morus. Dasselbe Petschaft

benutzte Elisabeth, als sie Maria Stuart dem Henker zuwies,

Sie verdarben Wallenstein und Struensee.

Aus den Händen der Großen giengen sie unter das Volk, und wo sie

zwischen die Menschen kamen, da schadete der Freund dem Freunde, die

Geliebte verrieth den Geliebten, das Weib den Mann, das Kind die Eltern,

der Schüler den Lehrer, der Diener den Herrn. Viele verkauften um jüdisches

Geld ihren Glauben. Völker lieferten ihre Könige aufs Blutgerüst, Menschen,

denen Gott tausend Denare erlassen hatte, erwürgten um hundert ihren

Mitknecht.

Freundlich schleichst Du zu Deinem Bekannten und doch redest Du

schlecht über ihn bei Fremden. Du kennst ja seine Fehler und lieferst ihn aus.

Eine Frau gewinnt eines Mannes Herz, und als seine Liebe rettungslos

ihr gehört, macht sie ihm zum Gegenstand ihres Spottes,

Ein Mann bethört ein unschuldiges Madchen und überlässt es der Schmach.

Ein Hofmann erforscht seines Königs Geheimnisse und schreibt ein

schändliches Buch darüber.

Ein Künstler stiehlt seines Freundes Gedanken.

Ein Mensch drängt sich in das Vertrauen eines Sünders und bringt

ihn vor den Richter.

Ein Vater opfert alles für den Sohn, der ihn auf der Straße verläugnet.

Ein Officier liefert seiner Festung Plan in die Hände des Feindes.

Für den Vcrrath gibt es keine Nachsicht bei der göttlichen Gerechtigkeit,

und doch hat er in unserer Gesellschaft fast das Bürgerrecht erworben und

zeigt sich in seiner nackten Scheußlichkeit bei einem politischen Denuncianten,

So rollen sie und rollen durch die Hände und Herzen, die Silberlinge,

für welche Judas den Herrn verrieth, und am Ende der Zeiten haben sich

alle dreißig zusammengefunden im Tresor des Götzen Mammon, Er über

lässt sie seinem Freunde, dem Antichrist, als Morgengabe,

Der Reifen seiner blendenden Strahlenkrone wird aus dem Blutgeld

des Gottessohnes geschmiedet. Der Verrath an allem, das heilig ist, feiert

seine letzte titanenhafte Orgie. Dann erdröhnt das Weltall von den Posaunen

stößen des clies irse.

Der Antichrist unterliegt dem triumphierenden Gottessohn. Seine

silberne Krone, das Symbol des Vcrrathes der Menschheit, sinkt in den

Staub. Die Flammen des Weltcnbrandes schlagen über ihn zusammen und

vernichten in ihrer alles zerschmelzenden Gluth das letzte Atom jener Silber-

lingc, für die der Herr verkauft wurde.



 

Kunäschau.

Die altangesehene protestantischtheologische „Monatsschrift zur Begründung

und Vertheidigung der christlichen Wahrheit" „Der Beweis des Glaubens",

die, von dem Greifswcilder Theologie-Professor A. Zöckler und dem Seminardirector

E. G. Steude herausgegeben, nun in ihreni 36, Jahrgange steht, bringt in ihren

letzten beiden Heften vom September und October 1!>(X> eine große, 32 Seiten gr,-8»

umfassende Studie über E. Hlatky's „Weltenmorgen" von Dr. Johannes

Jaeger, (protestantischem) Pfarrer in Ebrach. Schon in den einleitenden Worten,

in denen der Verfasser es beklagt, dass „religiöse Quellen (für Kunstschöpfungen)

wie die heilige Schrift mit ihren erhabenen Lehren und tiefen Schönheiten als passend

für das finstere Mittelalter, aber nicht für das 20, Jahrhundert verächtlich bei Seite

geschoben werden, obschon sie vom rein künstlerischen Standpunkt aus des regsten

Interesses würdig wären", bezeichnet er Hlatky's Weltenmorgen als „eine

Perle, in der die Schönheiten Gottes und die' Ideale des Christenthums in

Hellem Lichte strahlen", „Schon öfters haben Dichter ihre Kraft an einem ähnlichen

Motiv versucht, Überirdisches in poetischer Form dem Publicum zu bieten; fast alle

aber sind mehr oder weniger an dieser Aufgabe gescheitert ; entweder zog der Dichter

das Himmlische herab und profanierte es gewissermaßen, oder er verlor sich in

Träumereien und Phantastereien, denen der Leser nicht mehr folgen konnte noch

wollte, wie es ja selbst dem genialen Klopstock mit seiner Messiade ergieng, H l a t k y

hat der Lesewelt mit seinem ,Weltenmorgen' in jeder Hinsicht ein Meistermerk

geschenkt". „Was uns in dem Werke Hlatky's sofort einnimmt, das ist der unver

gleichliche Wohllaut der Sprache; als Meister beherrscht der Dichter Metrum und

Form in classischer Weise; eine gewaltige Fülle des Wortreichthums steht ihm dabei

zu Gebote. Daneben hat er in hohem Maße die Kraft, die Thatsachen zu erzählen,

dass wir sie — in tiefster Seele bewegt — miterleben; er erzählt in feierlicher und

doch natürlicher Weise, er scheint oft nach einfachen Worten zu suchen, um seine

große Erregung zu verbergen. Besonders herrlich sind seine Naturschilderungen; das

sprosst und grünt und blüht und leuchtet in Wort und Bild wie auf fonnbeglänzter.

taugefrischter Frühlingsau. Voll Kern und Kraft und doch schmuck und graziös ist

Wort und Satz; anmuthig, vornehm und lichtvoll ist die Gesammtcomposition, Ein

Garten voll Blumen blüht uns auf, die farbenprächtigsten Bilder drängen sich Zug

um Zug, Bald gleitet seine Poesie sanft einher, wie sich der silberglitzernde Bach

durch die blumengeschmückte, in den buntesten Farben prangende Au schlängelt, mit

dem sich zu ihm herablassenden Vergissmeinnicht kosend und spielend mit flüchtigen

Sonnenstrahlen; bald rauscht sie majestätisch einher wie ein mächtiger Strom, der

ohne Rücksicht auf die ihn eindämmende Landschaft feine Wogen dem Meere zuwälzt:

bald wiederum braust sie einher wie der tosende Gebirgsbach, der sich seinen Weg

zwischen den himmelanstrebenden Felswänden bahnt: kurz überall zeigt sich eine
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bestrickende Schönheit und ein unübertroffener Formenadel, Trotz alledem lesen sich

seine Zeilen so einfach, dass man .sich ihrem Zauber kam» zu entwinden vermag,

wenn man einmal das Buch zur Hand genommen. Nirgends aber schäumt die

Sprache unnatürlich über, — ein schönes Ebenmaß in Wort und Satz springt uns

allerorts in die Augen."

Man wird zugeben, dass man einem Dichtmerke kaum ein höheres

enthusiastischeres Lob zutheil werden lassen kann. Und doch fügt der Verfasser noch

hinzu, „Welicnmorgen" gehöre „zu jenen Erzeugnissen der Poesie, welche so viel

hervorragend Schönes enthalten, dass man kaum imstande ist, die einzelnen Theile

genügend und auch nur der vollen Wahrheit annähernd zu beleuchten".

Freilich: an Ausstellungen mangelt es dann, da der Referent das ganze drei-

netheilte Werk Scene fiir Scene durchgeht, nicht, wenn dieselben auch nur gelegentlich

auftreten und stets in der zwischen dem katholischen Dichter und seinen? protestantischen

Herold obwaltenden principiellen Verschiedenheit in der Auffassung einzelner That-

fachen beruhen. So nimmt Jaeger daran Anstoß, dass Gott den unzufriedenen

Engeln im Paradies und zumal ihrem Anführer Lucifer verkündet, dass die höchste

Stelle im Himmel einem irdischen Weibe vorbehalten sei, das die Mutter des mensch-

werdenden Gottessohnes werden solle. „Das ist", bemerkt der protestantische Pastor

dazu, „die Lehre der katholischen Kirche, entstanden aus Missachtung der Offenbarung

Gottes in seinem heiligen Worte". Der protestantische Theologe und Christ müsse

diese Lehre als Jrrthum bezeichnen. — Und an einer anderen Stelle, — bei Gelegen

heit der dramatischen Darstellung der ersten Opferhandlung, die Adam und Abel

gemeinsam verrichten und die Hlatky mit großer Kunst zum Vorbild der katholischen

Messe gemacht hat, — kann Jaeger nicht umhin, der katholischen Kirche den Vor

wurf zu machen, es sei ihr „dank dem Einfluss des Jesuitismus" „zur Gewohnheit

geworden, bei jeder Gelegenheit den evangelischen Kultus der protestantischen Kirche

zu verkleinern oder wohl gar in gehässiger Weise mit Spott und Hohn verächtlich

zu machen". Ihm liege es ferne, Gleiches mit Gleichem zu vergelten; er habe so

viel Achtung „gegenüber dem Kultusleben anderer Confessionen", dass er, „ohne

leidenschaftlich zu werden", Hlatky's Poesie auch an dieser Stelle genieße, dabei

allerdings absehe von der katholischen Kirchenlehre und lediglich die poetische Dar

stellung und dramatische Gestaltung der Scene ins Auge fassen wolle. Also dass

dem Dichter bei der Schilderung des ersten Opfers das immerwährende Opfer, das

die katholische Kirche in der Messe darbringt, vor Augen geschwebt*), ist eine Sache,

aegenüber welcher der tolerante und toleranzpredigende Pastor Jaeger es sich und

seinen Glaubensgenossen zun: Verdienste anrechnet, dass er die Dichtung „auch

an dieser Stelle" genieße, „ohne leidenschaftlich zu werden". Wo sind die „dank

dem Einfluss des Jesuitismus" zu gehässigem Spott und Hohn erzogenen Katholiken,

die bei der Lectüre von Klopstock's „Messias" oder ähnlichen, von protestantischen Ver

^ „Sinnig bat der Dichter" schreibt Jaeger „als erstes Gebet, das der Priester Abel zu Gott richtet,

die Psalmstellc (Ps, 4», 4), die der katholische Priester beim Beginne der Messe betet, gewählt, die nach

der VuIoMz lautet i Iritroib« scj altsre Oei, sct Oeum, qui I»etit>c»t ^uventutem mesm

Abel spricht :

„Hintrctcn will ich zum Alkare Gottes,

Zu Gott, der meine Jugend freudig macht",

im» im Wcchsclgebet sprechen beide den 4Z, Psalm mit dem Oonttteor De« «mniriotenti der römischen

Messe, auf welche die ganze Opferhandlung mit beabsichtigter Tendenz hinweist,"
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fassern herrührenden und protestantische Auffassung widerspiegelnden Dichtungen

„leidenschaftlich" werden? Unseres Wissens haben die Katholiken jene ganz selbst

verständliche Mäßigung gegenüber akatholischen Dichtmerken — sogar so aggressiver

wie beispielsweise Lessings's Nathan — stets bezeigt und sind leidenschaftslos genug ,

derlei Werke sogar dem Kanon ihrer Schullectüre einzuverleiben.

Auch der Schluss „degouriert" den Kritiker. „Er beweist zur Evidenz, dass

der Dichter die hl, Schrift meistert und sie corrigiert nach dem katholischen Dogma

von der »unbefleckten Empfängnis Maria«'". „Wie ganz anders", meint Pastor

Jaeger weiters, „würde ein Dichter, dem alleinige Quelle des Christenthums die

Heil. Schrift wäre, geschlossen haben! Hlatry's Schluss ist wie manche andere

Stelle seiner Trilogie katholisches Dogma in Versen,"

Wir wollen aber mit Herrn Jaeger nicht rechten wenn er an den Stellen

der Hlarky'schen Dichtung, die seinem protestantischen Standpunkt nicht entspricht kein

Gefallen findet. Das ist sein gutes Recht, Wir wollen uns vielmehr herzlich und

aufrichtig des freuen, dass er der in weitesten Kreisen — selbst in katholischen —

leider viel zu wenig bekannten Schöpfung des österreichischen Dichters — der sich in

der Widmung „an die Himmelskönigin" selbst „ungeübt, alt, ohn' Gelehrsamkeit"

nennt*) — ein so begeistertes Begleitmort in den Kreisen seiner Glaubensgenossen

hat zu Theil werden lassen.

Aus den Briefen von Hans von Bülow, die, in geschmackvollster

Weise von Marie von Bülow herausgegeben, jeder fiir sich ein stilistisches Kunstwerk,

alle zusammen einen spannenden Roman geben, voll von Leben, wechselnden Scenerien,

voll von Charakteren, voll reicher Einblicke in die Kulturgeschichte der Zeit, heben

wir als besonders actuelle Proben folgende zwei Briefstellen heraus (4. Band, Leipzig,

Breitkopf und Härtel 19««, S. 552 ff. und S. 336 ff,).

1. An Friedrich Nietzsche.

München, 24. Juli 1872.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihre gütige Mittheilung und Sendung hat mich in eine Verlegenheit gesetzt,

deren Unbehaglichkeit ich selten in derartigen Fällen so lebhaft empfunden habe. Ich

frage mich, soll ich schweigen oder eine civilisierte Banalität zur Erwiderung geben

— oder — frei mit der Sprache herausrücken ? Zu letzterem gehört ein bis zur Ver

ivegenheit gesteigerter Muth: um ihn zu fassen, muss ich vorausschicken, erstlich, dass

ich hoffe, Sie seien von der Verehrung, die ich Ihnen als genial schöpferischem Ver>

treter der Wissenschaft zolle, fest überzeugt, — ferner muss ich mich auf zwei Privilegien

stützen, zu denen ich begreiflicher Weise höchst ungern recurriere; das eine, überdies

trauriger Natur: die zwei oder drei Lustren, die ich mehr zähle als Sie, das andere:

ineine Profession als Musiker. Als letzterer bin ich gewohnt, gleich Hansemann, bei

dem „in Geldsachen die Gemüthlichkeit aufhört", den Grundsatz zu praktizieren: in

mster!» musices hört die Höflichkeit auf.

Doch zur Sache: Ihre Manfred-Meditation ist d»s Extremste

von phantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Anti

musikalischeste, was mir seit lange von Aufzeichnungen auf

Eduard Hlatky Icbt als Eisenbahn Obcringemcur i, P, m Wim
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Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals niusste ich mich fragen :

ist das Ganze ein Scherz, haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunfts

musik beabsichtigt? Ist es mit Bewusstsein, dass Sie allen Regeln der

Tonverbindung, von der höheren Syntax bis zur gewöhnlichen

Rechtschreibung, ununterbrochen Hohn sprechen? Abgesehen vom psycho

logischen Interesse — denn in Ihrem musikalischen Fieberproducte ist ein ungeivöhn

licher, bei aller Verirrung distinguierter Geist zu spüren — hat Ihre Meditation

vom musikalischen Standpunkte aus nur den Werth eines Ver»

brechens in der moralischen Welt. Vom apollinischen Element habe ich

keine Spur entdecken können, und das dionysische anlangend, habe ich, offen gestanden,

mehr an den lenciemsin eines Bacchanals als an dieses selbst denken müssen.

Haben Sie wirklich einen leidenschaftlichen Drang, sich in der

Tonsprache zu äußern, so ist es unerlässlich, die ersten Elemente

dieser Sprache sich anzueignen: eine in Erinnerungsschwelgerei an Wagner'sche

Klänge taumelnde Phantasie ist keine Productionsbasis. Die unerhörtesten Wagner'schen

Kühnheiten, abgesehen davon, dass sie im dramatischen, durch das Wort gerecht,

fertigten Gewebe wurzeln (in rein instrumentalen Sätzen enthält er sich wohlweislich

ähnlicher Ungeheuerlichkeiten), sind außerdem stets sprachlich correct zu erkennen —

und zwar bis auf das kleinste Detail der Notation ; wenn die Einsicht eines immerhin

gebildeten Musikverständigen wie Herr Dr. Hanslick hierzu nicht hinreicht, so erhellt

hieraus nur, dass man, um Wagner als Musiker richtig zu würdigen, musicien et

clemi sein muss. Sollten Sie, hochverehrter Herr Professor, Ihre Aberration ins

Eomponiergebiet wirklich ernst gemeint haben — woran ich noch immer zweifeln muss —,

so componieren Sie doch wenigstens nur Vocalmusik und lassen Sie das Wort in dem

Nachen, der Sie auf dem wilden Tonmeer herumtreibt, das Steuer führen. — Noch»

mals — nichts für ungut — Sie haben übrigens selb st Ihre Musik als

„entsetzlich" bezeichnet — sie ists in der That, entsetzlicher als Sie

vermeinen; zwar nicht gemeinschädlich, aber schlimmer als das: schädlich für Sic

selbst, der Sie sogar etwaigen Überfluss an Muße nicht schlechter todtschlagen können

als in ähnlicher Weise Euterpe zu nothzüchtigen. Ich kann nicht widersprechen, wenn

Tie mir sagen, dass ich die äußerste Grenzlinie der civilitö puSrile überschritten

habe : „erblicken Sie in meiner rücksichtslosen Offenheit (Grobheit) ein Zeichen ebenso

aufrichtiger Hochachtung", diese Banalität will ich nicht nachhinken lassen. Ich habe

nur einfach meiner Empörung über dergleichen musikfeindliche Tonexperiniente freien

Lauf lassen müssen: vielleicht sollte ich einen Theil derselben gegen mich kehren,

insofern ich den Tristan wieder zur Aufführung ermöglicht habe und somit indirect

schuldig bin, einen so hohen und erleuchteten Geist, wie den Ihrigen, verehrter Herr

Professor, in so bedauerliche (slavierkrämpfe gestürzt zu haben.

An Eugen Spitzweg München).

24. November 18««.

Sie wissen, mein Hauptfehler ist grenzenlose Offenheit — dieser gemäß kann

ich Ihnen nicht verhehlen, dass mich eine Stelle in Ihrem neulichen Schreiben sehr

verletzt, resp, sogar empört hat. Kurz: Ihre Glossen über meine «snicli-snt. Ue«

!n,tre5iNsänl) „Verbindung" jüngerer Zeit mit den dänischen Ultramontanen. Sie
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schieben diesem Verkehr gefälligst Nützlichkeitsmotive eigener Art unter, die Gottlob

meinem ganzen Wesen, das dergleichen bei Anderen kategorisch verdammt, heterogen

sind. Diejenigen Mitglieder der sogenannten ultramontanen

Partei, welche ich die Ehre gehabt habe, kennen zu lernen, (übrigens

nicht in München selbst, sondern in Augs- und Regensburg,) haben mir einen

intellectuell, moralisch und ästhetisch unvergleichlich resvec>

lableren Eindruck gemacht, als irgend welches national-liberale

Individuum. Was ich bei derjenigen Partei, der ich meinen (niemals verleugneten,

allerdings nicht roh demokratischen) Grundsätzen nach anzugehören so lange in einer

fatalen Täuschung begriffen war, vergeblich gesucht habe: wirkliche ideale

Humanität, Kopf- und Herzensbildung (auch der äußere Takt und

die Lebensart entspringen nur aus dieser Quelle) — das habe ich

bei den „Schwarzen" gefunden, welche sehr mit Unrecht von den Herren

Jortschrittlern als „Neger" behandelt werden. Ihr Vaterland mag sich zu

diesen Negern gratulieren — ohne dieses Widerstandselemenl

würde die blanke süddeutsche Gemeinheit bald alles Maß und

Ziel überschritten haben. Die gütige Vorsehung, welche dem armen Eskimo,

Rennthier und Seehund verliehen, hat es in gleicher Weisheit so eingerichtet, dass

die Bestialität des Bajuvarenstammes am Bier und Pfaffenthum einen Dämpfer erhielt.

Nehmen sie diesen Dämpfer weg, und — doch, wie es scheint, möchten Sie diese

Erfahrung machen, zu deren Resultat zu gratulieren ich mich wohlweislich enthalte.

Die einzige angenehme Erinnerung, die ich von Baiern mitge>

nommen habe, ist die an die sympathischen Physiognomiken der

Birle's, Huttler's, Witt's, Pustet's — deren Briefe ich sogar dem

allgemeinenAutodafe mit wenigen anderenScripturen entzogen

habe. Was ich von Fortschrittlern kennen gelernt, ist — mit sehr

geringen Ausnahmen — reiner Kehricht, Gesindel, ich wünschte:

Kanonenfutter. Sie werden mich vielleicht wieder missverstehen. Um dies

zu vermeiden, erinnern Sie sich, dass ich Heide bin und nur aus vis-sNer

Royalist — somit ganz andere Zwecke im Auge haben würde, wenn ich politisierte,

als die Clericalen. Im Schooße dieser letzteren allein habe ich jedoch diejenigen

lauteren Elemente des Gemiithes gefunden, diejenigen Qualitäten von Kopf und Herz,

deren Wirksamkeit beinah als zmeckheiligendes , Mittel zu betrachten sein könnte,

während bei der „gar anderen" Partei die Mittel so geartet sind, dass sie den (aller

dings von ihnen nur geheuchelten) Zweck entstellen, entheiligen, beinahe verwerflich

erscheinen lassen, Basta!

5 »

Seit einiger Zeit nehmen im deutschen Buchhandel die „Volksausgaben"

der sämmtlichen Werke deutscher Dichter und Schriftsteller in auffallender Weise

überhand. Es giebt fast keine» „Klassiker", von dessen „gesammelten Schriften"

nicht populäre Ausgaben, illustrierte und nicht illustrierte, zu staunenswert billigen

Preisen, wie Pilze aus dem Boden wachsen — vorausgesetzt, dass der betreffende

Autor schon seit zumindest dreißig Jahren wdt ist: denn mit dem Ablaufe dieser

Frist werden seine Schriften herrenloses Gut, das dem Verleger honorarfrei zu Gebote

steht. Er braucht nur ein Exemplar ^ oder, wenn er den Setzern der Druckerei
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entgegenkommen und den Druck beschleunigen will, zwei Exemplare — der vorhandenen

theureren „OriginalAusgabe" zu kaufen, zu zerlegen und in die Druckerei zu senden.

Junge Gelehrte, die eine biographische Einleitung dazu schreiben, eventuell — was

die Ausgabe sehr schmückt — Noten und Lesarten anfügen, finden sich in Fülle:

wie angenehm ist es nicht, den eigenen Namen in so enge Verbindung zu setzen mit

dem eines der Grotzen der Litteratur! „Kleists Werke herausgegeben von Joseph

Müller", „Goethe's Werke. Besorgt von Friedrich Schulze" — das vermag auch über

die etwaige Geringfügigkeit des Honorars hinwegzusetzen. Und schließlich kommen

solche billige Classikerausgaben — und damit die vorgedruckle, meist recht gut und

gründlich gearbeitete Lebensskizze in die Hände von unendlich mehr beuten, —

freilich vielfach solcher, die mit den grellen, vergoldeten „Originaleinbänden" nur

gern ihrem Bücherkasten ein gefälliges Ansehen geben wollen, — als wenn die Bio^

gravhie als Buch für sich erschienen märe. ^ Auch vom geschäftlichen Standpunkte

mag, für den Verleger wie für das Publicum, diese Praktik ganz vortheilhaft sein:

beide kommen billig zu ihrer Ware. Anders steht es aber mit der sittlichen und ästhetischen

Seite solcher Gesamm tausgaben für dos Volk. Diese Ausgaben pflegen alle,

auch von dem Dichter später selbst vielleicht verworfene Arbeiten, jede in toller, über»

müthiger Laune hingeworfene Skizze, jedes im Sold des Tages und der Mode, in

den Stimmungen der Verzweiflung und der Leidenschaft — nicht bloß der dichterischen —

beschriebene Blatt (man denke z. B. an Goethe's berüchtigtes „Tagebuch"! wort> und

buchstabengetreu darzubieten. Für den Litterarhistoriker, der daraus den Entwicklungs

gang eines Genies, die Wege, Um» und Abwege eines hervorragenden Geisteshelden

studieren will, haben solche Gesammtausgaben sicherlich ihren hohen Wert und es liegt

mir darum fern, die Veranstaltung derselben überhaupt zu bekrittln. Was soll jedoch

dem Volk, der große» Masse des genießenden, nicht Literaturgeschichte treibenden

Publicums, der empfänglichen, genussfrohen Welt der Jugend, dem schlichten

Manne, der nach Bildung, nach Besserem verlangt, als was ihm seine Zeitung und

die Colportnge und HintertreppenLitteratur bietet, was soll Madchen und brauen,

die sich in Feierstunden gern von einem hohen Genius über die Mühen des Alltags»

lebens wollen emporheben, in reinere Lüfte, in eine edlere Welt wollen tragen lassen,

— was soll all diesen die Menge von Jugendversuchen, von Fragmenten, von all dem,

was oben charakterisiert wurde und was nicht zum Vollendeten, zu dem eines classischen

Werkes in jeder Hinsicht Würdigen gehört — und dazu gehört ja nicht nur die schöne

Form, der Glanz der Sprache, sondern in viel höherem Maße der sittlich reine, er»

hebende, veredelnde Inhalt! Wer aber wollte allen Erzeugnissen eines Goethe,

Wieland, H. v, Kleist, Hebbel, Lenau u. s, w. ohne Unterschied den Titel eines Kunst»

werkes in seiner höchsten Bedeutung zuerkennen ! — Hier sollte eine genaue Scheidung

eintreten: die Gesammtausgaben mit Leseartenverzeichnis und dem schweren

Ballast für die Gelehrten, — dem Volke aber billige Ausgaben ausgewählter

Schriften unserer Classiker!

Redacteuri Tr. Franz Schnürer,

Jos, Roth'sche VcrlogsbnchKanolnng, — Buchornckerki Ambr, Opin, Wir,,.
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Erlebnilse und Erinnerungen.

I,

Aus dem Ortober des Jahres 1848.

i.

Reichstagssitzung vom 5. Octvber war lang und ermüdend — wir

saßen von Uhr vormittags mit einer Unterbrechung von zwei

stunden bis 11 Uhr nachts beisammen — und endete mit einem stürmischen

Auftritte. Das Centrum, welchem ich angehörte, und die Rechte hatten in

der Steuerfrage trotz der mannigfachsten Einstreuungen der Linken obgesiegt,

Tann aber stellte Löhner noch einen Antrag, der dnrch verschiedene Bcrclausu-

liernngen deu gcfasstcn Bcschluss um seine Wirkung bringen sollte; Borrosch

secundierte ihm eifrig. Doch Rieger schlug den Übergang zur Tagesordnung

vor und hatte die Mehrheit für sich. Löhncr's Antrag war damit gefallen

nnd wüthend rief er von seinem Platze znr Rechten hinüber i „Glauben Sic,

weil Jellacic heute in Wien gespeist hat, dürfen wir nicht mehr reden?"

Zuletzt meldete Borrosch eine Interpellation an : „mit welchem Rechte ich um

mein Wort kam, nachdem bloß über die Formsrage abgestimmt worden?"

„Ich bitte", erwiderte Präsident Strobach mit seiner köstlichen Ruhe, „mit

dem Rechte, dass der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung vor allen

anderen zur Abstimmung gebracht werden muss," (Bewegung auf der Linken.)

„Ich erkläre die Sitzung für geschlossen," Man erhob sich nun allseits und

drängte nach den Ausgängen, Die Mitglieder der Linken waren auf das

äußerste erbittert und gereizt. „Da kann nichts helfen als eine Revolution",

rief Bioland mitten in dem Gedränge.

Nach der Sitzung trafen sich einige von uns in der Restauration

Streitberger's in der kleinen Schnlerstrahc, nm nach den Mühen des Tages einen

Jmbiss zu nehmen. Es waren Trojan, Lasser, Doli ak, Scholl, Prazak,

ich und wohl noch ei» und der andere. Scholl gieng der erste fort ; allein es

waren keine zehn Minuten vergangen, nnd er erschien wieder. „Meine Herren",

sagte er, „im Begriff nach Hause zu gehen, finde ich den Stephansplatz bewegt

, Tic »,,It„r II, Jabrq, S. Heft. <lW« , 6
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von einer Masse junger Leute, wohl mehr als hundert, alle mit rothen

Abzeichen, in lebhafter Aufregung, Ich erkundige mich und man sagt mir:

sie wollen vor die Getrcidemarkt-Kascrne ziehen nm die Grenadiere, die

morgen nach Ungar» ausmarschieren sollen, zurückzuhalten. Ich bin bloß

gekommen, um Ihnen mitzutheilen, was ich gesehen und gehört habe." Wir

dankten ihm, machten nun gleichfalls Rechnung und brachen auf. Der Stephans

platz war wieder still und ruhig, nur dass, als wir uns die Hönde

reichend und gute Nacht sagend bei einander standen, einzelne verdächtige

Kerle an nns vorbeihuschten. Wir trennten uns nach verschiedenen Richtungen

und giengen nach Hause, weniger mit dem Gefühl der Freude über den Sieg,

den wir in der Kammer so schwer errungen hatten, als erfüllt von einer

bangen Ahnung, was der nächste Tag bringen werde.

Ich wohnte mit meinem lieben Weibchen im Auwinkcl, in einem Hause,

dessen Borderseitc gegen die Leopoldstadt sah. Früh morgens am 6, höre ich,

noch halb schlafend, wiederholtes Reiten über die Ferdinandsbrücke: als ich

vollends erwacht ans Fenster trat, marschierten vom „Schanzl" her Grenadiere:

es war das Bataillon Richter, gebildet ans den Grenadieren der Regimenter

Hess, Hrabovsh' und Baden. Mir fiel ihre unordentliche Haltung ans, es

war ein gewisser Unmnth, ein Widerwille in ihren Bewegungen wahrzu

nehmen: als sie auf die Brücke kamen, sah ich viele im Gehen mit, den

Fäusten auf die Brüstung schlagen, ich hörte sie sozusagen dabei schimpfen

und fluchen. Tie gestrige Mitthcilung Scholl's kam mir in den Sinn und

düstere Voraussicht erfüllte meine Seele.

Gegen neun Uhr gieug ich in die Stallburg, es war eine Ausschuss-

sitzuug anberaumt. Toch zu dieser kam es nicht. Alles war erfüllt und erregt

von den Gerüchten über die nächtlichen Borfälle in der Getrcidemarktkascrnc

und die zn befürchtenden Auftritte an der Taborbrückc, Ich gieng in das

Borstauds-Bureau und bat einen der Schriftführer, er möge doch ja dem

Präsidenten aus Herz legen, dass er sich unsichtbar mache, man werde ohne

Zweifel eine außerordentliche Sitzung einbernfen wollen. Als ich fortgieng,

stieß ich ans Pillersdorff, der mit einigen Rcichstagsmitglicdern in

einer Fensternische stand; in meiner Aufregung erzählte ich ihm, was ich soeben

vorsichtig eingeleitet habe. Konnte ich es wissen, dass derselbe Pillersdorfs es

war, der wenige Stunden später im Lesezimmer mit mehreren Deputierten gerade

darüber bcrathcn würde, was ich in meiner Unbefangenheit verhütet wissen

wollte?!

Ich gieng in die Leopoldstadt gegen den Bahnhof. Alle Straßen dahin

bewegt und belebt, die Jägcrzeile wogend von ab- und zuströmenden Leuten,

Dabei die verschiedensten Redereien und Gerüchte. Ein Courier des Jcllaeic mit
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Briefschaften an Latour sei abgefangen worden, das war eine der Neuigkeiten,

Ich stieß auf einen Knäuel Menschen, die sich um einen Mann drängten, der

laut ein Flugblatt vorlas; ich eroberte mir ein Exemplar, ich besitze es noch

heute in meiner Sammlung. Eine ernste schwarze Dame, so erzählten die

Leute, habe es ansgctheilt, mit der Bitte es zu lesen ; es enthielt eine fleheutliche

Warnung, abzustehen von einem Kampfe, der Brüder gegen Brüder zu ver

hetzen drohe. Ich gieng weiter, ein Abgeordneter, dessen Person mir nicht

mehr erinnerlich, schloss sich mir an. Im Gewühle kam ein Fiaker eilig die

Straße heraufgefahren ; H u b i c k i und S ch e rz c r saßen im offenen Wagen. Als

sie uns erblickten, ließen sie halten, „Meine Herren", rief nns Scherzer mit

erregtem Antlitz zu, während Hubicki mit seinem Basiliskenblick boshaft lächelnd

drein sah, „wir müssen eine außerordentliche Sitzung halten, machen Sie

sich bereit und theilen Sie es andern mit!" Ich erwiderte: „Wir werden zu

einer Sitzung nur erscheinen, wenn sie ordentlich vom Präsidenten einberufen

wird." Ter Wagen rollte fort.

Ans dem Bahnhof sah es wüst aus. Er war übersäet von Menschen.

Eine Abtheilung Grenadiere stand nachlässig da, einzelne Soldaten verkehrten

mit den Leuten. In der Menge herrschte gewaltige Aufregung. „Ja, das

fehlte uns noch", sagte ein Mann, an dem ich vorübcrkam, „dass sie uns

unsere deutschen Soldaten, die bei uns eingebürgert und uns gut sind, fort

nach Ungarn schicken und uns andere hergeben, die uns unterdrücken!" Der

Draht des Telegraphen war zerrissen, Eisenbahnschienen waren herausgerissen ;

von der Taborbrücke, hieß es, seien in der Nacht einige Joche abgetragen

worden. Im Marchfeld wurde Sturm geläutet, aus den Dorfschaftcn zogen

die Leute heran, um sich dem Militär entgegenzustellen, falls es ab

marschieren wollte.

Ich hatte genug gesehen und kehrte voll Unruhe in die Stadt zurück.

Auf dem Rückwege durch die Jägerzeile begegnete mir Stadion in Be

gleitung seines getreuen Ottel. Sie schlössen sich mir an und kehrten mit

mir in die Stadt zurück. „Was sagen Sie zu der Geschichte?" frug mich

Stadion. „Jetzt heißt's gehen!" erwiderte ich ihm und erzählte, was ich

gesehen und gehört. Er stimmte mir bei: „Was heute im Werk ist, ist

bedeutungsvoller als alles, was wir bisher erfahren,"

Ich kam nach Hause, wo ich meine Frau in banger Erwartung zurück

gelassen hatte. Aus unseren Fenstern übersahen wir eine lange Strecke der

Bastei mit den beiden Rothethurmthorcn, das „Schänzel", die Ferdinands-

brücke, die Canal-Front der Lcopvldstadt und den Anfang der Jägcrzcile,

Wir waren nicht lang am Fenster es war nach 11 Uhr vormittags —,

als ans der Gegend der Taborlinie her ein Äanonenschnss zu hören war,
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bald mehrere, dazwischen Gewehrsalven. Tie Leute liefe» erschreckt durchein

ander. Die Fiaker setzten sich ans die Kutschböcke und fuhren eilends davon. Sie

hatten im Mai, wo man ihnen die Pferde ausgespannt und ihre Kutschen

zum Barricadcnbau gebraucht hatte, unangenehme Erfahrungen gemacht.

Flüchtlinge kamen die Jägerzeile und die Taborstraßc herauf. Die Vcrkaufs-

läden wurden in unruhiger Hast geschlossen. Das Gepolter ihrer zufallenden

Thüren mischte sich mit dem Krachen der fernen Schüsse. Zwei Dragoner-

Officiere kamen aus der Taborstraße in gestrecktem Galopp gegen die

Ferdinandsbrückc gesprengt, einzelne Leute ihnen nach mit dem Ruf : „Haltet

sie auf! Reißt sie vom Pferd! Schlagt sie nieder!" „Herr des Himmels",

sagte ich zn meiner Frau, „wenn einer von ihnen mit dem Pferde stürzt, so

ist er des Todes!" Doch sie kamen wohlbehalten über die Brücke; die ihnen

nacheilten, konnten sie nicht einholen und jene, an die sie heransprengten,

waren im ersten Augenblicke verdutzt, und ehe sie sich besonnen hatten, waren

die Reiter an ihnen vorbei. Sie erreichten glücklich das Thor, und gleich

darauf sah ich sie jenseits desselben den Fischmarkt hinauf, wo es nur wenige

Leute gab, gegen den Salzgries sprengen. Ich sandte ein „Gottlob" zum

Himmel, sie waren gerettet und konnten an den Ort ihrer Bestimmung gelangen.

Ich beschloss, meine Iran zu Hofrath Mühlstein zu führen; es waren

liebe alte Freunde meiner Eltern aus der Prager Zeit, und so kurze Frist

sie meine Mino kannten, so herzlich zugethan waren sie ihr. Sic wohnten

im zweiten Stocke des Hauses, das vom Haarmarkt auf den Rabenpla^

reichte und in dessen Erdgeschosse sich das vielbesuchte Gasthaus „zu den drei

Raben" befand (Nr, «45 alt); die Fenster ihrer Wohnung sahen vorn auf

den Rabcnplatz, auf der einen Seite in das Rothgassel. *) Wir machteu

uns auf den Weg, die innere Stadt war wie ausgestorben; nur als wir

vom Laurcnzibergel auf den alten Fleischmarkt einbogen, kamen wir an

einer größeren Abthcilung Nationalgardc vorbei, die an irgend einen Aus

stellungsort marschierte; vom Stcphansthnrme ertönte bereits die Sturm

glocke. Ich gab meine Frau bei Mühlftein's ab, wo sie mit aller Thcilnahme

aufgenommen wurde. Mir selbst ließ es keine Ruhe und ich gieng den

„schwarzen Mayer" aufzusuchen, Tr, Cajetan Mayer ans Brünn — nach

maligen Baron Mayrau — , der im Hintertract des Geymüller'schcn Palais

in der Wallnerstraße wohnte. Er gehörte dem Centrum an und war

dazumal Unterstaatssecretär im Ministerium des Innern. Ich wollte

*, Tas Gasthaus „zu den drei Raben" war, denke ich, eines der ältesten

von Wien und besland noch bis in die jüngste Zeit; heute nimmt die Stelle des

Hauses Vir. 64S ein colossalcr Neubau ein, wie überhaupt der ganze Rabenplatz

durch neuere Aufführungen und Slrafzenregelungen eine andere Gestalt erhalten hat.
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neues von ihm erfahren, doch er wusste nichts; ich wollte mir Raths

bei ihm erholen, doch er hatte mir keinen zu geben; er hatte sich de»

Tag über unsichtbar gemacht, sowohl im Reichstag als im Ministerium,

Während ich bei ihm war, hörten wir in der Nähe Schüsse krachen:

schon hatte sich in der inneren Stadt der Kampf entsponnen, Nationalgarde

gegen Nationalgarde, Nationalgarde gegen Militär, In der Wallnerstraße

und den einmündenden Gassen war es todtenstill, nur das Knattern der

Gewehrsalven vom Stephansplatz und vom Graben her, bald auch aus der

Bognergasse und jetzt schon vom Hof, unterbrach die unheimliche Stille.

Nun litt es mich auch bei Mayer nicht länger, ich musste nach meinem

Weibchen sehen. Als ich von Mayer begleitet durch die Zimmer fortgieng,

traten aus einem der seitwärtigen Gemächer einige Herren heraus, von denen

ich nur Rizy, damals Appellationsrath, kannte. Hatten sie dort einen Bersteck

gesucht? Ich weiß es nicht, ich nahm nur wahr, dass Antlitz und Haltung

alle Anzeichen von Furcht und Kleinmüthigkcit hatten. Ich nahm schnellen

Abschied und gieng die Treppe hinab in den Hof. Eben hatte man in die

Thorfahrt des Hanfes, das gleich darauf geschlossen worden war, den Leich

nam eines Pionnier-Officicrs gebracht, der „am Hof" von einer Kugel ins

Hinterhaupt getroffen worden war: jetzt lag er da, ein todtcr Mann, lang

hingestreckt.*) Ich ließ mir das Thor aufsperren und eilte fort.

Wenn ich den Frauen, die im zweiten Stock des Raben-Hauses sorgen

voll beisammen saßen, Trost bringen sollte, so war ich schlecht der Mann

dazu. Mir war selbst bang und traurig zu Muthc, Das Schießen hatte

seit einer geraumen Weile aufgehört. Wir traten an eines der Fenster, die

auf den Rabenplatz sahen. Da winkte uns aus dem dritten Stocke des zn

unserer Rechten gelegenen Hauses eine unbekannte Frau mit Schrecken in den

Mienen zu, indem sie in der Richtung gegen den „Hof" wies und dabei

die Geberde des Anfhängens machte. Wir verstanden das, aber wusstcu nicht

wer gemeint sei. Mein erster Gedanke war Bach: denn er war bei den

Radiealcn der verhasstefte unter den Ministern, weil er zuvor der beliebteste

bei ihnen gewesen war : sie hatten ihn als einen der Ihrigen ins Ministerium

treten sehen und jubelnd begrüßt, und nun war er ihr gefährlichster Gegner

geworden. Wir blickte» auf den Platz hinab. Wir sahen laufende Leute,

die einen voll Schrecken, die anderen voll ausgelassener Freude. „Dem wird

der Kopf nicht mehr weh thun," rief einer der letzteren. Männer kamen

mit abgerissenen Fetzen gleich Trophäen in den Händen, die ihnen andere,

— eine so kostbare Beute! ^ entreißen wollten, und das waren nicht etwa ganz

*) Es war »ach Brinner's Geschichte des k. l. Pionnier-Reqimenls lWien,

Ludwin Mnycr. 1881, II. S. 56) der Lieutenant Alt von der 17. (Zomvagnie,
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rohe Leute, das waren Männer aus dem Mittelstand in anständiger National

garde-Uniform, Wer es, wie damals ich, mit eigenen Augen gesehen, wie

solche Leute einander aus offener Straße nm den Hals fielen, in jubelnder

Begeisterung über eine so herrlich gelungene That, der konnte an der

Menschheit irre werden. Werden die Menschen in Zeiten so massenhafter Auf

regung andere? Wird die Klarheit ihrer Einsicht, werden die Kräfte ihres

Verstandes, die Regungen ihres Herzens gelähmt oder verrückt? Oder ist

Mord, von einer wüthenden Volksmenge begangen, darum weniger Mord?

Und dieses Wien, als die Stadt genusssttchtiger Phäakcn verspottet, als der

Ursitz liebenswürdiger Gcmüthlichkeit gepriesen, war es wirklich noch dasselbe

Wien, dessen Bürger jetzt um ein Opfer scheußlichen Cannibalismus herumtanzten ? !

Tie Dunkelheit war hereingebrochen und wir nahmen dankend Abschied

von' unseren freundlichen Wirtheu, die uns dringend anffordcrten, wann

immer wir eines Asyls bedürfen sollten, es in ihrer Mitte zn suchen, wo

wir jederzeit willkommene Aufnahme finden würden. Als wir in unsere

Wohnung zurückkamen, erfuhren wir, es sei ein Mann da gewesen, der nach

mir gefragt habe. Wenn ich mir in späteren Tagen die Sache ruhig über

legte, musste ich mir sagen, es sei aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bote

vom Reichstage gewesen, die außerordentliche Sitzung einzusagen. Allein

damals spiegelte mir meine Phantasie, durch die schrecklichen Vorfälle des

Tages erregt, nichts Geringeres vor, als es werde »ach mir gefahndet : so

ganz unbegründet war übrigens diese Befürchtung keineswegs. In unseren

Zimmern war unseres Bleibens nicht. Wir hatten unmittelbar die Bastei

vor uns, die vielfach beleuchtet und von bewaffneten Leuten besetzt war. Es

sah so ans, als ob man einen Angriff des Militärs von der Leopoldftadt

her erwartete, und dann waren unsere Fenster die ersten, welche die Kugeln

zn verkosten bekamen. Bei der Nationalgardc zeigten sich die verschiedensten

Gesinnungen und Temperamente: die einen brannten nach Kampf oder stellten

sich mindestens so; andere waren schwer vorwärts zu bringen oder suchten

wohl gar einen günstigen Augenblick, sich unbemerkt davon zu schleichen,

Terlei Beobachtungen konnte ich von unserem Fenster aus machen, und so

interessant das unter andern Umständen sein mochte, in meiner jetzigen

Stimmung vermehrte es mein Unbehagen, Auch hatte ich keine Lust,

mich etwa von einem zweiten Nachspürer zu Hause finden zu lassen, und so

schlug ich meiner Mina vor, noch heute von der uns angebotenen Gast

freundschaft der Mühlstein Gebrauch zn machen. Man »ahm uns herzlichst

auf, auf dem Boden ihres Speisezimmers wurde uns ein Nothlager her

gerichtet, auf welchem wir die Ruhe suchte», die wir in unserer Wohnung

nicht hatten finden können.
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Wir wussten nun schon, dass es Graf Baillct de Latour war, der

tapfere Soldat, der thätige und umsichtige Kriegsminifter, der trene Tiener

seines Herrn, der unter Qnalen und Mißhandlungen den schimpflichen Tod

am Laternenpfahl erlitten hatte. Über Bach war nichts sicheres zu erfahren,

die meisten Aussagen lautete», man habe ihn nicht gefunden, also sei er

wahrscheinlich davon gekommen. Erst in viel späterer Zeit habe ich erfahren

wie er gerettet worden, zum geringsten Thcile von ihm selbst, der aus er

klärlichen Gründen nicht gern davon sprach.

Als sich der nachmittägige Kampf dem „Hof" näherte, waren Latour,

W essen berg, Bach und Strobach noch im Kricgsgebäude, und sie mussten

auf ihre Rettung denken ; der arme Latour war der einzige, dem sie nicht gelang,

Wessenberg kam nur durch einen glücklichen Zufall ans dem Kriegs-

gcbäude, begab sich in die Staatskanzlei, wo er in Eile einige Anordnungen

traf, gelangte gegen halb sieben Uhr abends in Begleitung des Legationssecretärs

Georg v, Jsfordi nk über die Bastei zum Franzensthor und durch dasselbe

nicht ohne Gefahr, indem sich beide in das Gedränge einer Schar betrunkener

Weibsbilder mischten, auf das Glacis, wo sie einen Fiaker fanden und, da

die Mariahilferstraße ihnen unsicher schien, nach Töbling fuhren. In einem

befreundeten Hanse am Ende dieses Ortes fanden sie Aufnahme. Durch

vierzig Stunden hielt sich Wessenberg da verborgen, bis er durch den aus

kundschaftenden Jsfordink die Abreise der kaiserlichen Familie erfuhr. Sonntag

am », October mittags fanden Wessenberg und Jsfordink Mittel, auf einem

Äahn die Donau zu übersetzen, erreichten auf einem Bauernwagen Floridsdorf

und bestiegen bei einbrechender Nacht, unbemerkt von den überall umherstreifenden

Legionären, den Eisenbahnzug, der sie am Abend des ö, in Prag absetzte,

Wessenberg's Name und Person war der Menge doch nicht recht

geläufig. Viel gefährlicher stand es mit Bach, dessen Physiognomie seit den

ersten Märztagen, und dann selbst aus Witzblättern und Caricaturen fast

jedermann kannte; für diesen war es ein Wagnis, aus dein Kriegsgebäudc

durch die von allen Seiten es umwogende Menge unbeachtet zu entkommen.

Es wurden zuerst Franenkleider versucht, allein das Ting wollte nicht recht

passen, die Verkleidung würde umso eher Verdacht erregt haben. Er

entlehnte darum von einem Amtsdicner einen alten Rock, einen abgegriffenen

Hut, zerknitterte Beinkleider, verrieb sein weißem Hemd vorn auf der Brust, setzte

Schmutzflecken darauf, band sich ein liederliches Tuch um den Hals, beschmierte

sein Desicht und entstellte seinen Bart, In diesem Aufzug, in der Mitte

von zwei in ähnlicher Weise künstlich verlumpten Gestalten, kam er glücklich

durch das Gewühl über den Platz und durch das Schottenthor auf das
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Glacis. Hier schloss er sich den Truppen des Stadt-Commandierenden Grafen

A u e r s p e r g an, bestieg ein Pferd und zog mit dem Militär in den Schwarzenberg-

Garten, Von hier aus war es für ihn leichter, aus der Stadt zu gelangen ;

wie und wohin er gerathen, war nicht zu erfahren; er war verschollen.

Um Bach's Befreiung aus dem Kriegsgebäude hat sich einer der

Adjutanten Latour's besonders verdient gemacht, Lieutenant Georg Waltz:

Bach hat ihm nicht blosz mündlich versichert, sich bei passender Gelegenheit

ihm erkenntlich zn erweisen, er hat ihm auch ein in den schmeichelhaftesten

Ausdrücken abgefasstes Schreiben darüber ausgestellt. Ich, habe diesen

Officier viel später als Hauptmann in Wien kennen gelernt; er hatte sich

weder einer ansnahmsweisen Beförderung noch sonst einer Auszeichnung zu

erfreuen, auf die er im Vergleich zu andern Kameraden auch um sonstiger

Verdienste willen Anspruch zu haben glaubte. Ich würde diesen Umstand

nicht weiter erwähnt haben, wenn sich daran nicht ein Zwischenfall knüpfte,

der zn bezeichnend für den „Vater Radetz ky" ist, als dass ich mir das

Vergnügen versagen könnte, ihn als Episode hier cinzuflcchten, Waltz war

nach Jahren einmal nach Verona gekommen, wo er sich dem Feldmarschall

vorstellte. Der alte Held ließ sich von ihm seine Erlebnisse erzählen, wobc>

sich Waltz nicht enthalten konnte, manche bittere Bemerkung fallen zu lassen,

„Ja, wenn Tu bisher keinen Orden erhalten hast," - Radetzky pflegte seine

Offieicre, mit denen er zufrieden war, zn dutzen, und es galt ihnen das als

eine besondere Auszeichnung, — „jetzt bekommst Du keinen mehr. Einmal ist

es schon lang her nnd man lässt sich an jene Zeiten nicht gern erinnern,

und dann warst Du ja unglücklicher Weise einer von den Adjutanten Latour's

nnd Tu wirst wissen, dass man diesen die Hauptschuld an dessen unglücklichem

Ende bcimisst," „O das hat auf uuch keine Anwendung, Excellcnz," erwiderte

Waltz, „ich trage ein Schreiben des Ministers Bach bei mir, das mich nicht

blosz gegen jeden Verdacht einer schnldbarcn Fahrlässigkeit sicherstellt, sonder»

beweist, dass ich für meine Person keine Gefahr gescheut habe zu thun, was in meinen

Kräften stand," Taniit übergab er das Schreiben Bach's dem Fcldmarschall,

der es mit sichtlichem Interesse las, dann wieder zusammenfaltete und, es

ihm zurückstellend, sagte: „Mein lieber Waltz! Orden kann ich Dir keinen gebe»,

aber ein Bussel vom alten Radetzky sollst Du haben ^ wenn Dir nicht graust !"

Er umarmte ihn und gab ihm einen herzhaften Schmatz, „Excellcnz, jetzt

verlange ich keinen Orden mehr ! Abcr crlanbcn müssen Sie mir, dass ich cs

wcitcr erzähle." „Der ganzen Welt, wenn es Tir Vergnügen macht,"

Tie Rettung unseres Rcichstags-Präsidenteu Strobach ist mir von

allem Anfang höchst komisch vorgckoinmen, Gott verzeihe cs mir, dass ich

von ernsthaften, ja traurigen Dingen in so leichtfertigem Tone spreche, der
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Ärmste hat Gefahr und Ängsten genug dabei ausgestanden. Aber Strobach

selbst hat, wenn er auf die Erlebnisse des 6. October zu sprechen kam, seine

Irrfahrten mit einem gewissen Humor erzählt, der es einigermaßen erklärlich

macht, wenn ich mir dieselben in meiner Weise ausgemalt habe. Ich konnte

mich nämlich nicht enthalten, dabei an den heil. Petrus zu denken, wie

er dreimal den Herrn verläugnete. Strobach war, als im Kriegsgebäudc

schon alles drunter und drüber gieng, die Treppe himmtergestiegen und kam

im Hofe an einem Haufen von Leuten vorbei, von welchen einer auf ihn

deutete und sprach: „Das ist auch einer von den Schwarzgelben!" Strobach

darauf: „Sie irren sich!", und das war das erstemal, dass er den Herrn

verlöugnete. Stiege auf und Stiege ab, durch verschiedene Gänge fand er

sich zuletzt in einem Pferdestalle, aus welchem er, zum Theil über die Rücken

der Pferde kriechend, endlich einen Ausgang fand. Es war inzwischen eigen

mächtig von Abgeordneten der Linken eine außerordentliche Sitzung einbe

rufen worden und Strobach machte sich ans den Weg in sein Präsidial-

Burcau. Während er nach der Stallburg gieng, gesellte sich ihm ein Mann

zu, der, ganz aufgeregt von den Ereignissen des Tages, über die Minister,

über die Beamten, über die Rechte des Reichstages, die allein die

Schuld von all dem Unheil trage, weidlich losschimpfte, Strobach hört

ihn ruhig an, zollt durch Kopfnicken und andere Zeichen der Zustimmung

dessen Worten Beifall, sagt auch gar: „Sie mögen wohl Recht haben" —

und das war das zweitem«!, dass er den Herrn verläugnete, Strobach trat

in den Sitzungssaal, er hatte die dringendsten Warnungen erhalten, dass

sein Leben bedroht sei. Er bestieg den Präsidcntensitz und ließ die Köpfe

der Anwesenden abzählen; es waren nur 120 — die Gesammtzahl der

Abgeordneten betrug 379 — und da erklärte er: „Es ist gegen meine

Überzeugung, eine Sitzung zu halten, da die bcschlussfähige Anzahl der an

wesenden Abgeordneten fehlt ; wenn einer der Herren Vice-Präsidcnte» die Ber-

antwortnng auf sich nehmen will, möge er es thun!" Er verließ seinen Platz

und gieng mit Karl Hawliöek zum Saale hinaus, Goldmark kam ihnen

entgegen: „Herr Präsident, Sie müssen ja in die Sitzung!" Strobach er

widerte: „Ich komme gleich!" und damit verläugnete er den Herrn zum

drittenmal; denn er kam nicht gleich, er kam gar nicht, aber es krähte kein

Hahn, Er gieng hinaus, aber nicht um bitterlich zu weinen, sondern um

die Wohnung Hawclka's zn erreichen, wo er sich den Bart abschor, die Zierde

des Mannes, und sich dabei einigemal schnitt, so dass er als einer der

Verwundeten des (>, October gelten konnte. Und er setzte sich niit Xlecl. Dr.

Cejka in einen Fiaker und fuhr nach Baden. Aber auch da waren

sie nicht sicher, wie ihre dortigen Freunde erklärten, und sie flüchteten in
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die nahen Wälder und Berge, wo sie sich von Wurzeln und Kräutern nährten

und mit dem Gethier des Waldes zur Rast giengen. Am 7. wurde der

Unschuldigste von ihnen, Dr. Oejka, mit dem bartlosen Milchgesicht, aus

Kundschaft nach Wien ausgeschickt, und als er zurückkehrte, nicht mit dem

Ölzweig des Friedens im Schnabel, da wurde beschlossen, nicht mehr in das

sündhafte Wien zu gehen, sondern den Laufpass zu nehmen und nach Norden

in die schützende Heimat zurückzukehren.

Der Name des Abgeordneten Hawelka, bei dem Strobach die Meta

morphose seines äußeren Selbst vorgenommen hatte, ist noch mit einer andern

Rcttungsgcschichte in jenen furchtbaren Stunden verflochten. Rieger befand

sich bei ihm, als ihnen zugetragen wurde, ein Trupp verdächtiger Leute

habe in Rieger's Wohnung Nachfrage gehalten. Hawelka beschwor seinen

Freund, nicht in sein Quartier zurückzukehren, und erbot sich, ihn in den

Matschakerhos zu geleiten, wo sie bei einer bekannten Familie vorläufige

Unterkunft finden würden. Dort wurde beschlossen, einen Wagen zu micthen

und nach Mauer zu fahren. Bei der Maricchilfcr Linie wurden sie von

einem Haufen Arbeiter, den zwei Männer mit ungarischen Coccirden

commandierten, angehalten. Auf die Versicherung des Fiakers, der wie

fast alle seine Berufsgenosscn ein „Schwarzgclber" war, dass seine Fahrgäste

durchaus unverfänglich seien, lieh man sie passieren und sie gelangten glücklich an

ihr Ziel, von wo Ricgcr so bald als möglich den Heimweg anzutreten vor hatte.

In welcher A>t Hawelka mit Strobach und Ccjka in Berührung kam,

kann ich nicht angeben, Thatsache ist, dass es den Dreien gelang, sich einen

Rciscpass ausstellen zn lassen, in welchem Strobach als „pensionierter kranker

Oberlieutenant Stoll", Cejka als sein Leibarzt und Hawelka, der sich ein

kurzes Jagdmesser um den Leib schnallte, als sein Büchsenspanner figurierte,

Tic Sache blieb in Baden kein Geheimnis und wurde bald auch in Wien

bekannt, dessen Witzblätter sich einen so pikanten Stoff nicht entgehen liehen.

Als Strobach die Linien WienS passieren wollte, hicsz es in einem derselben,

wurde er mit den Worten angerufen! „Hier darf kein Mann durchgelassen

werden," Hierauf Strobach: „Ich bin kein Manu!" und man lieh ihn an

standslos weiter. Der „Charivari" vom 1ü, brachte eine Abbildung : „Wie

Herr Strobach mit seinem Liebchen, der heiligen Geschäftsordnung, am >>. Oc

tober, von dem Gefpenstc der akademischen Legion verfolgt, durch Sturm und

Wind »ach Prag entflieht," Und in der Nummer vom 20/21: „Zwölf cms-

gefangcnc Briefe des kranken Obcrlientenants Strobach, verloren anf seiner

Flucht aus Sodoma und Gomorrha." . . .



 

Die sociale öeäeutung äer Wohnungsfrage.

Von Prof. Dr. N. Koch.

nter Wohnungsfrage versteht man gewöhnlich die technisch-finanzielle

Frage der Erbauung, beziehungsweise Beschaffung angemessener und

billiger Wohnhäuser, Es begreift sich von selbst, dass die Wohnungsfrage

in diesem Sinne bedingter Natur und je nach den klimatischen Verhältnissen,

den allgemeinen kAlturanfordcrnngen und den socialen Zuständen verschieden zu

beantworten ist. Denn einmal wird da, wo der Mensch weniger Schutz gegen

widrige Einflüsse der Witterung bedarf und vorwiegend unter freiem Himmel

sich aufhalten und arbeiten kann, die Wohnungsfrage unter sonst gleichen

Umständen nie dieselbe Bedcntung erlangen, wie in den Ländern der gemäßigten

und kalten Zone, wo Baulichkeiten den größten Theil des Jahres über zum

Aufenthalt für die Familie und als Räume für die Arbeit dienen.

Mit dem Fortschritt der Kultur und Civilisation sodann steigern sich auch

die Anforderungen bezüglich der Behaglichkeit, Schönheit und Reinlichkeit

und darum hinsichtlich der baulichen und inneren Einrichtungen der Wohnung,

Endlich gewinnt die Wohnungsfrage durch die Verschiedenheit der gesell

schaftlichen Zustände nicht wenig an Bedeutung, Während nämlich die be

mittelten und reichen Bolksclasscn mehr für sich selbst zu sorgen imstande

sind, kann bei den weniger günstig gestellten Schichten der Bevölkerung

geradezu eine förmliche Wohnungsuoth entstehen, indem es für sie überhaupt

an einer genügenden Anzahl passender Wohnräume fehlt und sie fo bei ver

hältnismäßig hohem Mietpreise auf ungenügende nnd ungesunde Räumlichkeiten

angewiesen find, weil die Nachfrage nach gute» und billigen Wohnungen

großer ist als das Angebot, Tiefer Missstand trifft sicher in erster Linie

zu in Städten mit einer stark flnctuiercndcn Bewohnerschaft und einer bei

beschränktem Räume steigenden Bevölkerungszahl, und darum bilde» die

Wohnungsfrage vornehmlich eine Seite der sogenannten Arbeiterfrage. Allein

nicht bloß in den Großstädten nnd Jndnstriecentren, sondern auch in den

Kleinstädten und ländliche» Bezirken, auf dem platten Lande mit einer

sesshaflcn nnd mehr stabilen Bevölkerung nnd mit billigerem Bangrnnd ist

die Wohnungsfrage von größter Wichtigkeit.
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So verschieden nun aber die Wohnungsfrage nach den klimatischen,

kulturellen und socialen Zuständen beantwortet werden muss, die Thatsachc

steht zweifellos fest, dass die Wohnungsfrage bis zur Stunde eine wirkliche,

actuelle Frage ist, ja dass vielfach eine förmliche Wohnüngsnoth herrscht,

Wohl ist seit dem Ende der dreihiger Jahre unseres Jahrhunderts die

öffentliche Aufmerksamkeit auf die Wohnungsfrage hingelenkt worden, namentlich

in den letzten drei Decennicn für die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse

viel geschehen, aber trotzdem entspricht die Mehrzahl der Wohnungen in

Stadt und Dorf nicht den Anforderungen, die im Interesse der Gesundheit,

Sittlichkeit und Volkswirtschaft an dieselben gestellt werden müssen. Wohl

sind durch die bisherige Thätigkeit einzelner Arbeitgeber, ganzer Genossen

schaften, der sogenannten gemeinnützigen und anderer Baugesellschaften

namentlich die Wohnräume der arbeitenden Classen verbessert worden, aber

eine wesentliche und allgemeine Verbesserung herbeizuführen haben sie nicht

vermocht. Wer das bestreiten wollte, würde durch die von privater nnd

amtlicher Seite angestellten statistischen Erhebungen Lügen gestraft. Wohl

lässt sich nicht behaupten, dass die Wohnungsverhältnifse der ärmeren Classen

trotz der modernen Entwicklung von Industrie und Verkehr und der hieraus

solgcnden Veränderung der Wohnsitze gegen frühere Zeiten im allgemeinen

schlechter geworden 'seien. Wenn uns aber von dem Wohnungsclcnd des

Altcrthnms, spccicll von Rom, haarsträubende Bilder entrollt werden lsichc

Rod. Pöhlmann, die Uebcrvölkernng der antiken Großstädte, Leipzig 1884,

S, 7Z— 11.N, so ist nicht minder grauenhaft z. B, der Bericht des

städtischen Gesnndhcitsamtcs vom Jahre 1«82 über die Wohnungsverhältnifse

des modernen Rom i siehe bei Pöhlman», S, 97) nnd ebenso die neuere

und neueste Statistik über einen der ungünstigsten Factorcn in der Bau-

entwicklnng unserer modernen Großstädte, nämlich die K e l l e r w o h n u n g e n, in

denen sich beispielsweise in Berlin 76,8, in Hamburg <Z4,7, in Breslau 44,5

pro mille der Bewohner befinden. *) Und ist es nicht ein trauriges Bild, wenn

bis auf den heutigen Tag immer wieder von da und dort berichtet wird,

dass die meisten Arbeiterfamilien in Summa nur eine Stube bewohnen, in

der gewohnt, geschlafen, gekocht, gegessen und gewaschen wird und kleine

sowie große Familienangehörige sich zusammendrängen! In der That, welche

Luft im Winter, Ivo das Fenster nicht geöffnet werden kann, nnd welche sittlichen

Gefahren! Da kann es nicht wnndcr nehmen, wenn v. Schönberg (S. 44f,!

Siehe H, Herkner, Die Arbeiterfrage, 2. Aufl., Berlin 1897, S, 24 t,

Vgl. auch Lehr, Tic Wohnungsfrage (im Handwörterbuch der Staatswissenschnftcn,

Jena 1894, VI, 78 l) und Schönberg, Handbuch der politischen Ökonomie, 4, Aufl..

Bübingen 189». II, L, .W.
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sagt, es gelte auch heute i18W) noch, was Hu der 18tt5 geschrieben habe, dass

nämlich „in den civilisicrtcsteii Ländern der Christenheit Hunderttausende von

Familien auf Wohnnngen angewiesen sind, worin ein halbwegs gewissenhafter

oder auch nur seinen Vortheil verstehender Biehbesitzer sein Vieh nicht halten

möchte, — Wohnungen, worin die Pflege der ersten sittlichen und leiblichen

Grundlagen würdiger, gesunder, wohlthnender, menschlicher, geschweige denn

christlicher Lebenshaltung kaum möglich ist ohne Wunder und Heroismus der

Heiligkeit". Als in seiner Eröffnungsrede zu dem englischen Katholikentag in

Stockport vom vorigen Jahre (189S) der Cardinalerzbischof Va ugha n von

dem geistigen, sittlichen und leiblichen Elend sprach, in dem sich so breite

Volksschichten, die unteren Hunderttausende befinden, sagte er, dieses Elend

sei besonders in den Großstädten, zumal in London, vorhanden, wo über

eine Million Menschen in ungenügenden Räumen wohuteu, in Höhlen, die

den Vergleich mit den Ställen eines Lords nicht aushielten, „Die medicinische

Untersuchungscommission", sagt er, „hat 141.000 Häuser Londons als

ungesund bezeichnet und als gefährlich für den allgemeinen Gesundheits

zustand. Aber wie viele Häuser sind nnuntersucht geblieben ? Und wie wohnen

da die Menschen? Durch- und übcreinandergepackt. Noch schlimmer wird das

Übel durch das Laster; das Elend ist der Untergang im Arbeitshaus".

So ergibt sich denn, ohne dass wir „die traurige und aride Wissenschaft

der Zahlen" sprechen lassen (siehe die Statistik bei Lehr 730 ff., Herkner,

241 ff., Hitze, Staats-Lexikon der Görres-Gesellschaft, 1. Aufl., I, 405 ff.),

aus dem Gesagten zur Genüge, dass in unzähligen Wohnungen tatsächliche

Missstände herrschen, die eine energische und gründliche Abhilfe fordern. Denn

die Wohnungsfrage ist thatsächlich eine Frage nicht bloß von finanziell-technischer,

sondern überhaupt von eminent socialer Bedeutung, die näherhin dreifacher

Art ist, nämlich eine sanitär-hygienische, eine moralisch-sittliche nnd eine

ökonomisch-wirtschaftliche.

Die Wohnung ist in erster Linie Schutz und Obdach des Leibes-

lcbens und der Gesundheit und darum die Wohnungsfrage von entscheidend

hygienischer Tragweite für den Einzelnen wie für die ganze Gesellschaft.

Mag die Krankhcits- und Stcrblichkeitsziffer für einen Ort auch von den

verschiedensten Factorcn nnd Umständen, z. B, großen Kranken- nnd Gebär

häusern, Strafanstalten, Kasernen, der Häufigkeit von Jnfcctionskrankheiten,

von Einkommensverhöltnissen, Berufsstellung und Art der Beschäftigung,

Ernährung und Anspannung durch Arbeit, überhaupt von der gesammtcn

Lebensweise mitbedingt sein, so ist doch der große Einfluss der Woyuuugs-

zustände auf die Gesundheit und Lebensdauer durch ein großes und zuver

lässiges statistisches Material erwiesen. In den schlechten, feuchten Wohnungen
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mit mangelhafter Heizung, Lüftung und Beleuchtung, ungenügender Wasser

versorgung, unzulänglicher Absuhr von Unrath, unzureichender Anlage von

Aborten n, dgl, leidet, muss leiden vor allem die Gesundheit, Manche

Lungen- und andere Krankheiten führen nicht mit Unrecht den Namen

„Schlafzimmcrkrankheiten". Ten überfüllten Wohnungen wird nicht die nöthigc

frische Luft zugeführt und in denselben wird auch weniger für Reinigung

und Reinhaltung gesorgt. Dazu kommt, namentlich für die fast überall nach

dem Hofe hinausliegendcn Schlafzimmer der Vorderhäuser und für sämmtliche

Wohnräume der Hintergebäude, Seitenflügel und Keller, der Mangel an

Licht, speciell an directem Sonnenlicht, Wenn nun auch gegenüber den zahl

reichen Arbeitern, die in mangelhaften Räumen ihre Tagcsarbeit leisten und

die Nacht in einer zu wenig Luftraum bietenden Schlafkammer zubringen

müssen, jene, welche wenigstens während der meisten Zeit der Arbeit im

Freien sich aufhalten können, im allgemeinen günstiger gestellt sind, so zeigt

doch die Statistik (vgl. Hitze, Sp. 407 ff., Lehr, 736 f., Schönberg, S. 45),

dass die engen, übervölkerten, schlecht gelüfteten und spärlich belichteten,

sauerstoffarmen und kohlensäurcreichcn Wohnungen den fruchtbarsten Boden

für die Infektionskrankheiten bieten und nicht etwa bloß bei Epidemien, sondern

überhaupt den höchsten Krankhcitsstand aufweisen. So fand man beispiels

weise in Philadelphia, dass die Bewohner der breiten Straßen einen weit

geringeren Procentsatz zur Tnbcrculosemortalität stellen als die in mittcl-

breiten, und dass sie am höchsten war in engen Sackgassen, (G. Corent,

Tie Tuberciilose, Wien 1«99, S. 212.) Ebenso wird neuerdings die größere

Sterblichkeit der unbemittelten Classen nicht ohne Grnnd mehr den ungesunden

Wohnungen als der dürftigen Ernährung zugeschrieben. Jedenfalls zeigen die

statistischen Untersuchungen in allen Ländern, dass die mittlere Lebensdauer

dcc Arbeiter, zumal der Fabrikarbeiter, gegenüber den besser situiertcn

Volksschichten erschreckend zurücksteht und namentlich die Mortalität der

Arbeiterkinder eine ganz abnorme ist, (Vgl. P, Lech l er, Nationale Wohnnngs-

rcfvrm, Berlin 1«95, S, 14 f.) Wenn auch nicht vergessen werden darf,

dass hier, besonders bei den Kindern, die verschiedensten Ursachen der hohen

StcrblichkeitSziffcr mitwirken, so ist doch wohl zu beachten, das« z. B, in

Kopenhagen in den fünfziger Jahren durch den Bau gesunder Arbcitcr-

wohnnngen für circa 4ü<> Familien sich die Sterblichkeit für dieselben um

^/., gegen die in den schlechten Wohnungen constaticrte verringerte und in

den von zwei Londoner Gesellschaften in Arbeitervierteln gebauten Wohnungen

sich die Mortalität auf '/^, bczw, des allgemeinen Sterblichkcitsqnotienten

reducicrtc, lVgl, Schönberg, S, 45.) Sehen wir aber einen Augenblick

ganz ab von den häufigeren Krankheiten und dem vorzeitigeren Verbrauch
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der Lebenskraft, die durch schlechte Wohnungen mitverursacht werden, —

was ist denn das für ein schwächliches Geschlecht, das da heranwächst in de»

engen, dumpfen nnd oft feuchten Räumen, wo Sonnenschein und Luft nicht

gelingend einzudringen vermögen! Wer kennt nicht jene große Schar von

Kindern, die hohläugig, engbrüstig, ohne Mark in den Knochen und ohne

Farbe auf den Wangen die Blicke auf sich ziehen und das Mitleid erregen!

Die Folgen ungesunder Wohnungen sind somit eine ungeheure Schädigung

der normalen leiblichen und oft auch geistigen Entwicklung, ein größeres

Heer von Krankheiten und eine höhere Mortalitätsziffcr der Insassen, der

Erwachsenen sowohl als namentlich der Kinder, — die Wohnungsfrage ist also

von entscheidender Wichtigkeit für die Gesundheit des Einzelnen und die

Wohlfahrt der Gcsammtheit, sonach von hoher socialer Bedeutung,

Tie Wohnung als Schutz und Obdach des Menschen hat sodann eine

hohe sittliche Bedeutung für den Einzelnen und für ein geordnetes

Familienleben nnd darum ist die Wohnungsfrage wesentlich moralischer Natur,

Durch die sogenannte Moralstatistik — nnd das dürfte ihr größtes Verdienst

sein — ist ein innerer Znsammenhang zwischen der Moralität des

Einzelnen und der Gesammtheit einer- und zwischen den Wohnnngs-

verhältnisscn andererseits konstatiert. Darnach ist die Entsittlichung der

ärmeren Gesellschaftsklassen, namentlich die der Fabrikbcvölkerung, aber auch

die der ländlichen Kreise (vgl, H, Wittenberg, Tic geschlechtlich-sittlichen

Verhältnisse der evangelischen Landbcwohncr im deutschen Reiche, Leipzig 1895,

Vgl, Hcrkncr, S, 247— 251), in ganz besonderer Wcisc durch den Mangel

passender nnd geordneter Wohnungen, durch das Fehlen einer eigenen nnd

angenehmen Häuslichkeit verursacht und auch das sittenvcrderbliche nnd

ökonomisch wie gesundheitlich so nachthcilige Wirtshausleben großcntheils

durch ungenügende Wvhnnngsucrhältnissc mitbcdingt. Nicht ohne Grnnd ist

darauf hingewiesen worden, daß „Wohnung" nnd „Gewohnheit" nicht

lediglich sprachverwandt, vielmehr Lebensweise, Sitten und Gebräuche durch

die Wohnung wesentlich bestimmt sind, und die Nationalökonomie nennt mit

Recht die Hungersnoth ein acutes Leiden, das tobtet, die Wohnungsnoth

ein chronisches, das entsittlicht. Oder sollten Moral und Sittlichkeit wirklich

geübt und gepflegt werde» können in jenen engen Wohnungen, wo eine

Familie mit mehreren Kindern nur einen Raum hat nnd namentlich größere

Kinder keine besondere Schlafstätte haben oder gar mehrere Familien gemein

schaftlich ein und dieselbe Wohnung bewohnen, wo männliche und weibliche

Schlafgänger ihre Schlafstellen in demselben Räume haben, wo Schlafgänger

mit den Familienangehörigen dieselben Wohn- und Schlafgelasse thcilcn?

Muss nicht jcdes Scham- nnd Schicklichkeitsgcfühl vollständig untergraben
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werden, wenn die Geschlechter bunt zusammengewürfelt sind und die Jugend

die schlechtesten Beispiele offen vor Augen hat? Es ist fürwahr begreiflich,

wenn die Nationalökonomen es unterlassen, all die schlimmen Folgen der

Wohnungsverhaltnisse für die Moralität anzuführen oder auch nur anzu

deuten, lsiehe Schönberg, S. 46 f., Lehr, S. 736) und so scheinbar

das ethische Moment der Wohnung unterschätzen, denn der gewöhnliche

Anstand schon verbietet es, auszusprechen, welche Gefahren für die Sittlichkeit,

geschweige denn welche furchtbare ethische Missstände mangelhafte Wohnräume

thatsächlich mit sich bringen. (Vgl. G. Schmoller, Ein Mahnruf in der

Wohnungsfrage, Jahrb. für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft

im deutschen Reich, XI, 1887, 427 ff.) Sehen wir aber von den Folgen

schlechter Wohnungen für die Moral im engeren Sinne des Wortes ganz

ab, so müssen in dunkeln, schmutzigen, mit schlechter Luft überfüllten und

übervölkerten Häusern die Ordnung und gute Sitte, wenn nicht ganz ver

schwinden, so doch schwer geschädigt werden. Wie sollten da die Kinder den

Sinn für Reinlichkeit und Sauberkeit lernen und die Erwachsenen sich be

haglich fühlen? Kann der müde von der Arbeit nachhause zurückkehrende

Mann hier die nothwendige Ruhe und Erholung finden? Wird er nicht

vielfach, statt seine freien Stunden in dem ungemüthlichcm Heim mit Frau

»nd Kindern zn verleben, sie im Wirtshaus zubringen? Ja nur zn oft sind

Unmäßigkeit und Trunksucht mit all ihren für Gesundheit nnd Familienleben

nachtheiligen Wirkungen eine Folge der unbehaglichen, frcude- nnd ruhelosen

Wohnung. Und wenn vollends ungenügende und übervölkerte Wohnräume,

wie es nicht selten der Fall ist, fort und fort Anlass zu Zank und

Streit bieten, so wird nicht bloß das friedliche Zusammenleben fortwährend

gestört, sondern schließlich auch jeglicher Sinn für Friede und Eintracht, das

Gefühl des edelsten aller menschlichen Triebe, der Liebe, erstickt und so „alle

sittigenden Bande fester, gefelliger nnd nachbarlicher Beziehungen zerrissen."

(Schaffte bei Lehr, S. 736.) Werden nicht gerade solche traurige Ver

hältnisse, unter denen so viele Menschen heranwachsen, zu einem großen Theil

die Ursache der so weit verbreiteten Unzufriedenheit und namentlich der

Zunahme von Vergehen nnd Verbrechen nnter den niederen Classen sein,

aus denen sich über 90°/« aller Verbrecher recrutiercn? „Nachdem ich", sagt

ein hervorragender Menschenfreund (bei Hitze, Sp, 409), „mit einer ängstlichen

Sorgsalt das häusliche Leben einer großen Anzahl von Arbeitern (in Paris)

erforscht habe, bezeuge ich, dass der ungesunde und elende Zustand ihrer

Wohnungen die größte Ursache ihres Elends, der Laster und der Nothstcinde

ihrer socialen Lage ist." Welch' ein gewichtiges Moment für die Sittlichkeit,

bezw. Unsittlichkeit die Wohnung ist, beweisen die beiden folgenden That
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jachen. Der englische Geistliche Bickersteth, Prediger in einem großen,

meist von Armen bewohnten ttirchenspreugel Londons, sagt: „Die materielle

Lage der unteren Classen vereitelt alle Anstrengungen des Priesters und

Lehrers für ihr moralisches und geistliches Wohl, Unter den Verhältnissen

ihrer Existenz gibt es solche, welche mit den Gewohnheiten der aller-

gewöhnlichsten Sittlichkeit völlig unvereinbar sind und jedes Bemühen, ein

höheres Gcsühl in ihnen zn erwecken, scheitern machen. Wie wollte man

von Moralität unter Menschen sprechen, die ohne Unterschied des Geschlechtes

und Alters Tag und Nacht in einem einzigen engen Räume eingepfercht

sind?" So Bickcrsthet infolge selbstgemachter Erfahrung, (Siehe E, Sax,

Tie Wohnnngszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform, Wien 1869,

S, S2.) Als man dann zu London in einem der verrufensten Viertel

freundliche Arbeiterwohnungen baute, haben Mieter, früher in demselben

Viertel ansässig, sie bezogen, und wo die Polizei vorher nur in stattlicher

Anzahl sich hinwagte, braucht sie sich heute kaum mehr zu zeigen. Tic Be

wohner des Viertels sind dieselben geblieben, jedoch gebessert durch bessere

Wohnungsverhältnisse. iHuber, Die Wohnungsfrage in Frankreich und

England, bei Hitze, S. 410.) Eine materiell gut geordnete Wohnung hat also

auch moralische Borthcile, eine schlechte Wohnung hindert, ja zerstört die

Sittlichkeit. Es sind somit ethische Momente, die eine passende und geräumige,

dem Familienkreise entsprechende Wohnung fordern. Wie von geordneten Besitz

verhältnissen, ebenso hängt das geistig-sittliche Wohl des Einzelnen und der

Gesellschaft von gut geregelten Wohnungsznständcn ab und deshalb ist die

Wohnungsfrage auch in sittlicher Hinsicht von eminenter socialer Bedeutung.

Trittens endlich hat die Wohnung auch eine hohe wirtschaftliche

oder ökonomische Bedeutung, Bor allem kommt der Mietpreis in Betracht.

Die Mietzinse können zu hohe sein einmal im Verhältnis zn dem Einkommen

des Arbeiters. Das ist sicher der Fall, wenn sie über '/.. des Einkommens

betragen, weil dann das Einkommen namentlich bei wachsender Kindcrzahl

nicht mehr ausreicht, um andere dringende Bedürfnisse, wie Ernährung,

Kleidung, Erziehung, Ausschmückung und Ordnung der Wohnung, befriedigen

zu können. Thatsächlich muss nun der einfache Arbeiter vielfach über ein

Viertel, ja oft ein Drittel seiner ganzen Einnahme allein für die Zimmer

miete ausgeben. Spcciell belanfcn sich mach Schönberg S. 47) die Miet

zinse z. B. in München, Augsburg, Freiburg i. B., Dresden auf '/«^'/z,

in Regcnsburg, den beiden Frankfurt, Breslau, Tanzig, Stettin, Posen,

Thorn auf über des Lohnes ungelernter Fabriksarbeiter. Tic Mietzinse

können sodann zu hohe sein im Verhältnis zn dem Werte der Wohnnng an

sich und zn dem Werte und dem Mietpreise der Wohnungen der mittleren

Tie K„lt„r II, Jalirg. s Hrft, (IRIN.) 7
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und höheren Gesellschaftsclasscn, Auch dieser Missstand ist thatsächlich vor

handen. Nach den Jahresberichten der württembergischen Gewcrbeinspcctorcn

für 1899 muss beispielsweise ein Arbeiter in Schwenningen für eine aus

einein heizbaren Zimmer, einer unvcrgipsten Dachkammer, Keller und Küchen-

antheil bestehenden Wohnung 15,0 M. Jahrcsmiete bezahlen. Eingehende

Untersuchungen haben sodann dargethan, dass nicht bloß der Bruchthcil de?

Einkommens, der von der Ausgabe für enge und unzureichende Wohnungen

verschlungen wird, sehr hoch ist, sondern gerade die unteren nnd niedersten

Einkommeiisstufeu unter einer Bcrtheuerung der Wohnungen zu leiden haben.

Nach einer sorgfältig angestellten Statistik betrug z. B. 1892 in Hamburg

bei einem Einkommen von «—1200 M. die Miete 24,71°/«, bei einem

Einkommen von »0- bis «0.000 M. «,21"/„ nnd über «0,000 M. 3,05°/,.

(S. die ganze übersichtliche Statistik bei Herrn er, S. 24Z.) Schon 1885

hat Isidor Singer gezeigt, dass der Cubikmeter Luftraum einer elenden

nordböhmischen Arbeiterwohnung im Jahre auf .'! fl. 24 kr, zu stehen kam,

während derselbe Luftraum in den elegantesten Wohnungen des ersten Stocka

Werkes der Wiener Ringstraße mit 2 fl. 85 kr. bezahlt wurde, so dass also

„die kleine, klägliche Wohnung des Armen verhältnismäßig entschieden mehr

kostet als die große wohl eingerichtete der Reichen". iS. Herkncr, S, 244.>

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Bemerkung hat seitdem Karl Bücher

auf Grund der Baseler Verhältnisse vollständig erbracht. Es kommt daselbst

der Cnbikmcter Wohnraum in Wohnungen mit einem Zimmer auf

4,04 Fr,, mit zwei Zimmern auf ,'j,95 Fr,, mit «— 9 Zimmern auf

.'!,21 Fr, und mit zehn Zimmern auf 2,98 Fr. zu stehen. (Bgl. Herrn er,

S. 24ü, > Mögen nun auch die Kosten bei kleinen Wohnungen trotz schlechterer

Einrichtung nnd Ausstattung höher, die Gefahr des Mictausfalles größer

fein und mögen namentlich diese Wohnungen, zumal bei starker Übcrfüllung,

weniger schonend behandelt, beziehungsweise mehr, besonders bei hänsigem

Umzüge, beschädigt werden, so lässt sich doch die Differenz des Mietpreises

nicht bloß als Risicoprämic oder als Ersatz stärkerer Abnutzung oder höherer

Reparatnrkosteu erklären oder rechtfertigen, der Hauptgrund liegt vielmehr

darin, dass bei dem geringen Angebot kleiner billiger Wohnungen die starke

Nachfrage den Preis in die Höhe treibt.

Dazu kommt, dass bei dem häufigeren Wohnungswechsel in den mibe«

mittcltcn Bolkeelassen sich die Ausgabe für Wohnung noch durch die Umzugs-

kosten erhöht. So zwingt denn der allzu hohe Mietpreis die arbeitenden

Classe» nur zu oft zur denkbar größten Einschränkung nnd Ausnutzung

ibrcr Wohnräume, Kein irgendwie verfügbares Plätzchen wird unbenutzt

gelassen. Füllt die eigene Familie den Wohnraum nicht ganz aus, so sucht
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man durch Wcitervermietung an Aftermietcr und Schlaflcute die Wohnung

zu verbilligen, mau nimmt Schlafburschen, Schlafmädchen und Kostgänger in

die beschränkte Wohnung auf. Die Zahl solcher Schlaflcute betrug in Wien

und Leipzig 6,4, in Berlin 6,1 Percent der Bevölkerung, iHerkner,

S. 244,) Wie die Aufnahme fremder Elemente in die ohnehin schon stark

besetzten Familienwohnuuge» die Zerstörung des Familienlebens bedeutet, hat

P. Göhre (Brei Monate Fabrikarbeiter, Leipzig 1891, S. 39) in düsteren

Farben, aber naturgetreu geschildert, Dass das „Schlafstelleuwescn", d. h,

das Einquartieren lediger männlicher und weiblicher Arbeiter in den gemein

samen Familicnschlafräumeu sittlich und gesundheitlich gleich gefährlich ist,

liegt auf der Hand, Aber eine derartige Existenz ist überhaupt eines Menschen

unwürdig. Nach einer Statistik vom November 1895 gab es z. B. in

Berlin 1>><>,0<X> Schlafganger, d, h, einzelstehcndc Personen beiderlei

Geschlechtes, die nicht imstande waren, ein eigenes Zimmer zu mieten. Für

sieben Mark monatlich erwarben sie das Recht, in der Nacht in dem

zugewiesenen Bette schlafen zn dürfen, mehr nicht, „Denn in dem

selben Zimmer wohnen, leben und schlafen auch immer noch, wenn nicht alle,

so doch einige Mitglieder der Familie, In den Feicrftnndcn und an

Sonntagen sind sie ohne Heim, fast ohne Obdach, ihr Heim ist die Gast

wirtschaft", lAugsburgcr Postzeituug 1^95, Nr. 261.) Tic Schädigungen,

welchen solche Personen, namentlich die weiblichen, ausgesetzt sind, kann mau

sich kaum vorstellen. iS, die Schilderung von Frau Gnauck-Nühne im

„Jahrbuch für Gesetzgebung, Bcrwaltuug und Volkswirtschaft im deutschen

Reiche". XX, S, 410).

Ein wirtschaftlicher Missstand ist ferner im allgemeinen die zn weite

Entfernung der Wohnung von der Arbeitsstätte. Denn einerseits wird durch

einen weiten Gang der Körper schon vor der Arbeit ermüdet und andererseits

der Arbeiter in seinem Rechte auf die freie Zeit und die iiothwcudigc Er

holung ungebürlich verkürzt. Freilich in vielen, sehr vielen Fällen ist eine

größere Entfernung der Wohnung von der Arbeitsstätte nicht zu vermeiden,

auch kann den genannten Missständeu durch entsprechende Einrichtungen des

Verkehrswesens, z. B. durch Straßenbahnen, Ringbahnen, unterirdische Stadt

bahnen, Arbcirerzügc auf den Eisenbahnen, Benützung des Fahrrades u. dgl.

abgeholfen werden, allein die dadurch bedingte» Auslagen verringern eben

den Arbeitslohn oder erhöhen den Mietzins, Zwar kann die größere

Entfernung den Arbeitern deu Aulass zn einer regelmäßigen gesunde»

körperlichen Bewegung geben, aber das ist nur dann ein Bortheil fiir

sie, wenn sie nicht schon vorher durch die Anstrcugnug bei der Arbeit

übermüdet sind, und ein Nachtheil, wenn sie dadurch, namentlich durch die
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Einwirkung schlechter Witterung, geschädigt werden. Dazu kommt die mit

den weiten Wegen verbundene Gefahr für die Sittlichkeit der Arbeiter, be

sonders der unverheirateten Arbeiterinnen in ländlichen Fabrikdistrictcn,

Endlich ist es ein wirtschaftlicher Nachtheil, wenn jene Arbeiter,

denen der Fabrik-, beziehungsweise Lohnherr Wohnungen baut, damit nur

einer weiteren Abhängigkeit von demselben verfallen, nähcrhin wenn ihre

Abhängigkeit in einer für sie schädlichen Weise gesteigert wird. Denn der

vergleichsweise guten und billigen, vom Arbeitgeber hergestellten Wohnung

steht namentlich der Umstand entgegen, dass die Auflösung de« Arbeits

verhältnisses für den Arbeiter auch noch gleichzeitig die Aufkündigung seiner

Wohnung bedeutet, die Wohnung also mit Ablauf des Arbeitsverhältnisses

geräumt werden muss. Dadurch sind in der Regel die Arbeiter gehindert,

sich in diesem Falle anderwärts eine passende Existenz zu gründen, da sie

ihre Familie nicht leicht an den, seitherigen Wohnorte zurücklassen können,

Thatsächlich wurden bei einer Arbeitseinstellung schon Tausende von streikenden

Arbeitern mit ihren Familien ans ihren den Arbeitgebern gehörigen Wohnnngen

in rauher Jahreszeit aufs freie Feld verwiese».

Die zu hohen Mietzinse, die Unsicherheit der Mictsdaucr und der

häufige Wohnungswechsel, die zu weite Entfernung der Wohnungen von den

Arbeitsstätte» und die Abhängigkeit jener Arbeitnehmer, die in Hänscrn

ihrer Arbeitgeber wohnen, sind somit ökonomische Missstäude, die im großen

und ganze» die Wohlfahrt der arbeitenden Vvlksclasscn schwer schädigen,

und darum ist die Wohnungsfrage auch in wirtschaftlicher Hinsicht von

höchster Wichtigkeit,

Fassen wir min zum Schlüsse die Ergebnisse unserer Untersuchung zu

sammen, so ergibt sich als unleugbares Resultat die Thatsachc, dass die

Wohnungsfrage nach ihrer gcsnndheitlichen, sittlichen und wirtschaftlichen

Seite von größter Wichtigkeit für die Gesellschaft, von hoher socialer Be

deutung, ein Cardinalpnnkt der socialen Reform ist. Daraus folgt sofort

die hohe Pflicht für Staat, Gemeinde und Gesellschaft, die Wohnungsfrage

nach ihrer dreifachen Natur zn lösen, d. h. besonders für die nicht oder

weniger bemittelten Volksclassen gesunde, passende und billige Wohnungen

zu beschafscn. Mit Recht sagt Schön der g : „Für die sittliche und materielle

Hebung der Arbeiterklassen, für das Ziel, diese» eine Cnltnrexistenz zu er

möglichen, ist sie idie Wohnungsfrage) m. E. von größerer Tragweite und

größerer praktischer Bedeutung als die ganze Lohnsrage, ja selbst als die

Arbeitervcrsichcrnng." (S. 49.) Und nach Lehr (S. 7^!6> „hat die

Gesammthcit das höchste Interesse, Zuständen der gedachten Art zu be

gegnen; denn dieselben gesährdcn, sobald sie im größerem Umfange ans
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treten, die ganze Gesellschaft, Kultur und Gesittung". Möge darum das

deutsche Reich, das in seiner Arbeitervcrsichcrungs-Gcsetzgcbung der ganzen

Welt mit glänzendem Beispiel vorangieng, mit mächtigem Arme auch iu die

Wohnungsfrage eingreifen! Denn die Wohnungsfürsorge ist und bleibt eine

kommunale, beziehungsweise staatliche Aufgabe, Möge aber auch der

Einzelne, jeder Arbeiter selbst, darauf bedacht sein, durch strenges Spar

system und Vermeidung aller unuöthigen Ausgaben wenn nicht sich selbst

fein Heim zu bereiten und zu eigen zn machen, so doch eine gesunde und

anständige Wohnung zn mieten, sie nach Stand und Vermögen zn schmücken

und bequem einzurichten. Denn wenn auch stets zu beachten bleibt, dnss

„wir hier keine bleibende Stätte haben, sondern die zukünftige suchen"

iHebr. 1A, 14), so verdient die irdische Wohnung doch eine ganz besondere

Aufmerksamkeit, weil sie von höchster Bedeutung für die Sittlichkeit nnd

damit auch für die wahre, ewige Heimat ist, Wohl dem, der da sagen kann :

«N)- Kouse i» mx csstle! Mein Haus ist meine Burg!"

vom Kreuz am Ivcgc bin ich ausgegangen,

^ck schritt fürbass, oft «Keilten sich die Ivegc,

?anu pfadlos über Gräben n»d Gcbege,

Und weit im !1cbcl irrend gleich dem Winde»,

vermocht ich nimmer meinen !vcg zu sindrn,

^ch dachte, fern zn schweifen in den Landen —

Da bin ich wiederum beim Kreuz gestanden!

?o wallst Du, Mensch, ans Deinen dnnklen Pfaden,

vom Kreuze gebst Dn aus, vom INal der Gnaden,

lind gehst Du irr, weil Zweifel Dich umwinden —

Das Kreuz am lvcge wirst Du immer sinden !

Und Mensächeit Du, vom Kreuze gebt Dein Mallen-

Nm Kreuze müssen alle niederfallen,

lind gelzt ibr Vs^» wo kaum ein ?ter» entglommen —

,?um Kreuze müssen alle wiederkommen !

Va5 Xreu? am Ulege.

vvü ?r«»> Eichert,

 

it Nebel war die weite Flur verbangcn
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c mehr die Ehe in moderner Zeit ihres religiösen Charakters entkleidet

und zu einem nüchternen Rechtsgeschäfte herabgewürdigt wird, das binnen

weniger Augenblicke in der profanen Amtsstube mechanisch erledigt und vielleicht

schon nach kurzer Frist wieder rückgängig gemacht wird, nm so nachdrucksamcr

muss daran erinnert werden, dass himmlischer Adel ihr innewohnt und ihr

Ahnenbrief, wie er in der ältesten »nd ehrwürdigsten Urkunde des Menschen-

geschlechtcs niedergelegt ist,^ auf Gott selbst zurückgeht. Tiefe Thatsachc hat

sich denn auch dem Bcwnsstsein des Menschengeschlechtes so tief eingeprägt,

dass sie daraus nimmer ganz zu verwischen war, vielmehr in den Hochzeits-

fcierlichkeitcn der verschiedensten, zeitlich, örtlich wie kulturell noch so weit

anscinanderlicgcndcn Bölkcr zu mehr oder weniger deutlichem Ausdrucke kam,

Ist doch bekannt, dass die Eheschließung bei den Z n l u , W c st m e l a n c s i e r n ,

M a l a y c n , I n d i c r n , bei den a l t a m c r i k a n i s ch e n und O st h i m a l a y a-

Stämmen mit religiösen Cercmvnicn verbunden war. Bei den alten Inden

gicng die Eheschließung uuter Gebet und Segen vor sich, und es war die

Beteiligung eines Kultusdicucrs wenn auch nicht durch das Recht, so doch

durch die Sitte gefordert, Im Gefühle, dass der Mensch wie überall, so

insbesondere bei der Heirat des göttlichen Segens bedürfe, unterließen es

auch die Athener nicht, schon bei der Bcrlvbung den Schutz der Götter

anzuflehen und auch die Ehe durch den Besuch der Tempel zu weihen, wo

selbst die Brautleute Gebete sprachen und Opfer darbrachten und der an

wesende Priester oder die Pricsterin über die Satzungen der Gottheit und

die Ehe Belehrungen erthcilte, Dnss er seine Iran mit der Rechten von

ihrem Hcmsherdc und Altare genommen, unter Opfern und wie eine Schutz-

flehcudc in Gegenwart der Götter in sein Hans geführt habe, des soll der Mann

nach der Mahnung des Griechen Iamblichos stets eingedenk sein und

deshalb seine Frau nie misshandcln. Tcsgleichcn wirkten altrömischer

Überzeugung gemäß bei der Eheschließung die Götter niit, ja es wurde von

der Beobachtung der religiösen Ecremonicn sogar die Giltigkcit der Ehe

von Prof. Dr. Zosrplz Schnitzer.
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abhängig gemacht ; erst gegen Ende der heidnischen Kaiserzeit verlor die römische

Eheschließung ihren religiösen Charakter, so dass nur mehr der bürgerlich-

rechtliche übrig blieb. Umsomchr legte die junge Kirche Gewicht daraus,

dass ihre Kinder, wie sie nach des Apostels Mahnung selbst die alltäglichsten Ver

richtungen, wie Essen und Trinken, zu Gottes Ehre und in frommem Aufblicke zu ihm

vornehincn, so insbesondere einen für Zeit und Ewigkeit so hochbcdeutsamcn Schritt

wie die Eheschließung nicht ohne ihre Mitwirkung und Segnung unternehmen

sollten. Schon der hl. Märtyrer Ignatius (f 105 ) legt den Verlobten ans Herz,

für ihre Ehe des Bischofs Einwilligung einzuholen, damit ihr Bund ein

gottgemäßcr und nicht bloh ein der Leidenschaft entsprungener sei. Geheime,

das heißt ohne Betheilignng der Kirche geschlossene Verbindungen liefen nach

dem Zeugnisse Tertullians Gefahr, als Ehebruch und Hurerei gcbrand-

markt zu werden; dagegen pries man das unaussprechliche Glück jener Ehen,

welche die Kirche selbst zusammengegebcn, mit ihrem Opfer bekräftigt, mit

ihrem Segen besiegelt, die Engel verkündigt, der himmlische Vater bestätigt

habe. Der Thcilnahme der Kirche an der Eheschließung gedenke» schon die

ältesten Zeugnisse; eine Satzung des zweiten allgemeinen Concils zu Kon

stantinopel setzt die pricftcrliche Eheeinsegnung als stehende Sitte voraus.

Wohl kannte auch das christliche Altcrthuin bereits Verbindungen, die der

kirchlichen Weihe entbehrten; solche Gatten hatten aber nnter der allgemeinen

Missbilligung um so empfindlicher zu leiden, je mehr die pricsterliche Training

zu einem nncrlässlichcn Bcstandthcilc christlicher Eheschließung geworden war.

Konnte doch der griechische Kaiser Leo der Philosoph im Jahre

alle ohne den Segen der Kirche geschlossenen Ehen staatlich

für ungiltig nnd der gesetzlichen Wohlthaten, wie sie sonst mit der Ehe

verknüpft sind, verlustig erklären, wobei er ausdrücklich hervorhob, dass er

hiemit nur ciuc schon seit Jahrhunderten bestehende kirch

liche Übung auch für das bürgerliche Rechtsgebiet mit Gesetzeskraft aus

statte.*) Tamit stimmt nun in ganz überraschender Weise die Thatsache

überein, dass Seetcn, die sich im 5. Jahrhundert getrennt und seitdem

ihr Kirchcnwcscn mit dem den Morgenländern charakteristischen zähen nnd

eifersüchtigen Conservatismns unverändert bewahrt haben, noch heute die

priesterliche Segnung als die zum Zustandekommen der Ehe wesentliche Ehc-

schließnngsform ansehen. So bezeugt der ncstorianische Patriarch

Ebcdjcfn Jahrhundert!, eine ohne die vorgeschriebene Form und in

Abwesenheit des Priesters eingegangene Ehe sei null und nichtig. Selbst

*) Leo des ÄLeisen Verordnung crgänUc Zwischen 12«S und I!!04) Kaiser

Andronicus Paläologus durch die Bestimmung, die kirchliche Trauung dürfe

nicht ohne Zustimmung des Pfarrers der Brautleute vorgenommen werden.
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wenn die Gläubigen in Gegenden wohnen, in welchen ein Priester gar nicht

zu erreichen ist, darf die Ehe nicht ohne religiöse Feierlichkeiten geschlossen

und die kirchliche Segnung muss nachgeholt werden, sobald ein Priester er

scheint,*) Der gleichfalls nestorianischc Patriarch Timotheus II, (14, Jahr

hundert) führt unter den znr Eheschließung unerlässlichcn Erfordernissen a»

erster Stelle den Priester auf. Bei den syrischen lmonophysitischcn > Jakobiten

und bei den Maronitcn beteuert der trauende Priester seine Unschuld o»

einem etwaigen üblen Ausgange der neuen Ehe, woraus wohl folgt, dass ihm

der Hanptantheil an der Eheschließung zugemessen wurde. Nach dem Gesetz

buch« des syrischen Jakobitcn Bar-Hcbräns , UZ, Jahrhundert) kann die

Heirat ohne Priester nicht geschehen, Tcm koptischen Kirchcnrechtslehrcr

Jbn-Slssal (1!!, Jahrhundert) zufolge kann die Ehe nur gefeiert werden

und zustande kommen durch die Gegenwart des Priesters, durch das Gebet,

welches er über die Brautleute spricht, und durch daS Opfer der hl, Eucharistie,

welches für sie bei der Krönung dargebracht wird; und durch diese heilige

Feier werden die Beiden zu einem Leibe oder zu einem Fleische vereinigt,

wie der Herr sagt. Sind diese Erfordernisse nicht vorhanden, so wird eine

solche Verbindung nicht als Ehe geachtet, denn das Gebet ist es, was

den Verkehr des Mannes mit dem Weibe und umgekehrt erlaubt macht. In

demselben Sinuc äußern sich die koptischen Rechtslehrer E ch in i n i , A b u s e l a h

und Abulbirkat. Auch die der koptischen sehr nahestehende abcssynischc

Kirche verlangt gruudsätzlich die pricsterliche Ehcscgnnng, die freilich nur in

den seltensten Fällen begehrt und gewährt wird, da sie allen kirchlich nuzu-

lässigcn Verbindungen (mit Geschiedenen, Polygamen! unzugänglich ist. Eine

1599 zu Tiamper bei Cochin ans Malabar abgehaltene römisch

katholische Synode tadelte es, dass sich bisher einzelne Thomaschristen

niedrigsten Standes der kirchlichen Trauungsccrcnionicn nicht bedient, sondern

ihren Frauen das Ehczeichcn oder Tali selbst umgehängt hätten, und ver

ordnete, die Eheschließungen, zu welchen bisher jeder Priester und an jedem

Orte berechtigt gewesen war, sollten künstig nur mehr vom eigenen Pfarrer

der Brautleute nach vorhergegangenem Aufgebote und iu der Kirche vor

genommen werden können, Ter alten Überlieferung getreu macht auch die

orthodoxe russische «irchc das Zustandekommen des Ehesaeramcntes von

der priesterlichen Segnung abhängig, woran auch die priestcrlichcn Gruppe» des

Raskol, die Popow zy, festhalten i in der altgläubigen Wjetknsckte

wurden ausnahmsweise auch Laien mit der Firmung und Feier des

Mit dieser Forderung (^bedjesu's ist die Behauptung Dcnzingcrs

unvereinbar, die priesterliche Trauung ersetze im Morgenlande nur das tridentinische

Telret Ismctsi, bilde aber keineswegs die wesentliche ^lieschließungsforin.
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heilige» Abendmahls betraut, während die Ehen nur von Priestern,

nnd zwar in den Wohnhäusern, eingesegnet wurden. So tief ist dem russischen

Volke die Überzeugung eingewurzelt, dass die Ehe nur durch die priesterlichc

Weihe begründet wird, doss die priesterlosen Sekten des Raskol, die

Bespopowzy, von ihrer Annahme, der russischen Staatskirche sei seit dem

Patriarchen Nikon (1652—5») das Pricsterthnm verloren gegangen, folge

richtig zur Behauptung fortschreiten, mit dem Priesterthnm sei auch die Ehe

aufgehoben, und sich vielfach greulichen Ausschweifungen hingeben.

Gehen wir nun auf die Einzelheiten der griechischen Trauung näher

ein, so lasst sich diese als eine Co llcetiv Handlung bezeichnen, die mit

der Berlöbniscinsegnung ihren Anfang und mit der feierlichen Krönung,

beziehungsweise mit der Abnahme der Krone am 7, oder «, Tage nach

der Trauung ihr Ende nimmt, Nm der hervorragenden Stellung willen,

die dem Verlöbnis bei der Ehcschliefznng zukommt, wurde dieses nämlich

schon früh als ein Bcstandtheil der letzteren betrachtet nnd gleich ihr der

kirchlichen Weihe theilhaftig, Tas eingesegnete Verlöbnis wurde aber kirchlich

wenn auch nicht als vollgiltige Ehe angesehen, so doch von dieser kaum mehr

unterschieden; die Verlobten galten, obgleich sie einen vertrauteren Verkehr

niit einander nicht pflegen durften, gewissermaßen als Eheleute, und das

Trullauum (6!)2) verordnete geradezu: „Wer die Braut eines Anderen

bei dessen Lebzeiten heiratet, ist als Ehebrecher zu bestrafen," Staatlich

wurden jedoch die Verlöbnisse im römisch-rechtlichen Sinne als auslösbar

behandelt, und da sich so ein Gegensatz zwischen der kirchlichen nnd staatlichen

Übung gebildet hatte, da man ferner die Kinder schon in zartem Alter zu

verloben pflegte nnd in dem langen Zeiträume, der bis zur Hochzeit verstrich,

infolge mancher inzwischen eingetretener Verhältnisse leicht in die Noth-

Mündigkeit versetzt werden konnte, die früher geplante Verbindung aufzugeben,

so musste man auf eine Beseitigung dieser Unzukömmlichkeiten bedacht sein.

Man half sich nun in der Weise, dass man zwischen kirchlich eingesegneten

und bloß bürgerlichen Verlöbnissen unterschied nnd die letzteren zwar als

kirchlich unverbindlich, minderwertig nnd auflösbar, aber doch als staatlich

giltig, die erster?» dagegen gleich der Ehe für nnanflöslich erklärte, jedoch

zn ihrer Eingehung das Alter der Eheinündigkcit, d, h, beim männlichen

Gcschlechte das vollendete 14,, beim weiblichen das 12, Lebensjahr vorschrieb und

Verlöbnis- nnd Ehecinscgnung möglichst nahe an einander rückte, In diesem

Sinne waren die Kaiser Leo d e r P h i l o s o p h nnd Alexius l. Co m u c n u >?

>1064) gesetzgeberisch thcitig; aber auch hier war ihnen die Sitte um viele

Jahrhunderte vorausgeeilt. Schon in der ersten Hälfte des 5, Jahrhunderts

mnss nicht blosz die Berlöbnisweihr selbst, sondern vielfach auch schon ihre
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enge Verbindung mit der Training in der griechischen Kirche herkömmlich

gewesen sein, da die ihr damals untren gewordenen Nestorianer, Mono-

phyfiten nnd Armenier diesen Brauch mit herübernahmen und bewahrten.

Bei den N c st o r i a n e r n wird dem auserkorene» Madchen des Jünglings

Ring überbracht und angesteckt mit den Worten: „Dies ist der Ring des N,,

des Sohnes des N,, mit dem Tich Tein Bater iBrnder, Onkel) verlobt;

bist Dn also damit einverstanden, so schweige und sei still; wenn nicht, so

wirf den Ring von Dir," Thnt sie letzteres, so ist die Sache abgcthan;

nimmt sie den Ring an, so wird nunmehr zur Vcrlöbnisfcier geschritten.

Ter Priester erscheint im Hause des Baters der Braut, oder, wenn sie keinen

Vater mehr hat, ihres Bruders, Onkels oder wessen sie will, nnd vereinbart

in Gegenwart der anderen Cleriker und Gläubige» die ihr zu entrichtende

Mitgist, Sodann ergreift er die Rechte des Cnrators des Bräutigams und

spricht: „Bist Tn, achtbarer Bruder, mit reinem und freiem Willen uud

einem Herzen ohne Falsch erschienen, um Dir diese N,, die Tochter des N,,

anznvcrloben, auf dass sie Dir eine Gattin nnd Gehilfin sei nach christlicher

Ordnung und kirchlichem Gesetze, nnd bist Tu entschlossen, die Mitgift nnd

einen Denar für die Kirche zu bezahlen?" Hierauf wendet er sich au den

Curator der Braut mit der Frage: „Gibst Tu Deine Tochter N, diesem N,,

deni Sohne des N,, damit sie ihm Gattin und Gehilfin sei nach kirchlicher

Sitte und christlichem Branche? Ist Dir die ihr bestimmte Mitgift ein

gehändigt worden? Ist bei diesem Geschäfte noch etwas zn beanstanden oder

z» bezweifeln? Ist dieses Mädchen gesund an Leib und Seele, frei von

geheimen oder offenen Gebresten? Kommt sie auch freiwillig zn dieser heiligen

Handlung, nicht gezwungen, sondern ans freien Stücken? Ist keine Ausflucht,

kein Anlass zum Rücktritt oder zur Lösung mehr vorhanden?" Antworten

beide mit „ja", so legt er ihre Hände kreuzförmig in einander, ruft den

lebendigen Gott, die heiligen Engel, Propheten, Apostel nnd alle Anwesenden

zn Zeugen an, dass der Bräutigam die Verpflichtung übernommen habe,

die Braut in der Jugend wie im Alter, in Gesundheit wie in Krankheit,

in Freud wie Leid z» halten wie sich selbst, und spricht endlich ein kurzes,

Segensgebct über die Verlobten, Ter Feier müssen znr größeren Sicherheit

außer dem Clerus und den Verwandten der Verlobten wenigstens fünf

Gläubige anwohnen; nach ihrer Beendigung werden zwei Urkunden aus

gefertigt; in der einen erklärt der Bräutigam, dass er die N, aus freiem

Willen zur Ehe nehme nnd eine bestimmte Mitgift gebe, in der anderen

bekennt die Braut, sie habe sich mittels ihrer Curatorcu N, und N, dem N,

verlobt und von ihrem Vater eine gewisse Summe Hciratsgutcs erhalten.

Beide Schriftstücke werden durch die Unterschriften der Priester nnd Zeugen
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bekräftigt und den Brautleuten eingehändigt. Bis zur Hochzeit verstreicht

noch eine Frist von 10— 12 Monaten, oft von Jahren, während welcher

ein vertraulicherer Verkehr zwischen den Verlobten nicht stattfindet.

Nach syrisch-jakobitischcm Ritus verfügt sich der Curator der

Braut, nämlich ihr Vater, Bruder oder sonst wer, nebst dem Bräutigam,

dem Priester, Diacon und getreuen Zeugen in die Kirche. Ter Curator der

Braut hat deren Einwilligung iu die Ehe entgegengenommen, verständigt

hievon den Bräutigam und spricht zu ihm vor dem Altare: „Ich verlobe

dir N. diese N, zur Gattin nach apostolischer Satzung und christlichem Gesetz. "

Der Bräutigam erwidert: „Ich nehme sie an vor Gott und seinem Sühn

altare und vor den Priestern und diesen Zeugen," Nun segnet der Priester

den Ring, begibt sich mit den Anwesenden, den Bräutigam ausgenommen,

ins Haus der Braut, steckt ihr hier den Ring an, hängt ihr ein Kreuz um

den Hals und spricht ein Segensgebct über sie. Bis zur Hochzeitsfeier, die

wie bei den Ncstorianern später stattfindet, Pflegen die Verlobten keinen näheren

Verkehr mit einander.

Die Armenier erblicken in dem Verlöbnisse den Beginn der Ehe

schließung (Krönung); denn, sagen sie, wie der Baum zuerst blüht und dann

Früchte trägt, so erblühen auch Bräutigam und Braut zuerst im Verlöbnis

und bringen Frucht in der Krönung. Die Verlobten setzen sich einander ans

einem Throne gegenüber, Allen sichtbar, nicht insgeheim nach Art der Heiden:

auf eine Schale werden die Vcrlobmigsgcgcnständc gelegt, nämlich der Ring,

das Armband, die Ohrgehänge und der Schleier. Der Ring wird an den

vierten Finger, der die Hcrzader hat, gesteckt und bedeutet, dass die Brant

dem Bräutigam von Herze» zugcthan ist: das Armband sinnbildet die

Fesselung ihrer Hände zum Gehorsam gegen den Mann, das Ohrgehänge und

der Schleier gleichfalls ihre Einwilligung in die Ehe, Der Priester nimmt

den Kelch der Segnung in die Hand und erklärt das erhabene Geheimnis

der Brautschaft, indem er hinweist auf die lebenspendende Verkündigung

Gabriels an die hl, Jungfrau Maria, von der empfangen ward das Wort

Gottes. Nach mehreren biblischen Lesungen steckt der Priester der Braut

Ring, Armband und Ohrgehänge an, breitet den Schleier über ihr Hanpt,

reicht ihr und dem Bräutigam den geweihten Kelch zum Trinken und verliest

eine Ermahnung an die Verlobten, worin er diese abermals au die hohe

Würde der Ehe und die damit verbundenen Pflichten erinnert. Dieses

Sacrament, so führt er ans, das durch die Segnung der pricstcrlichen Rechte

und die kirchliche Weihe vollendet wird, ist nichts Geringfügiges und Bcr

ächtlichcs, sondern etwas Großes, Hochvcrehrlichcs, nicht eine menschliche

Erfindung, sondern eine Einrichtung, die Gott nach der Vertreibung ans dem
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Paradiese zur Fortpflanzung des Menschengeschlechtes getroffen hat. Und

um der gegenseitigen Ergänzung, nicht schnöder Lust willen pflanzte er auch

eine so große und starke Liebe in die Herzen, dass es keine größere Liebe

gibt, als die zwischen Bräutigam und Braut, weshalb er auch die Eva nicht

aus Staub, sondern ans einer Rippe des Adam geformt hat, damit er in

ihr gleichsam einen Bcstandtheil seiner selbst erblicke und sich so unwider

stehlich zu ihr hingezogen fühle, dass er seine eigenen Erzeuger verlässt, um

ihr anzuhangen. So werden sie zwei sein in einem Fleische. Was aber

Gott verbnnden nnd vereinigt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wie

der Kopf, wenn den Leib ein Wehthnm oder ein heftiger Schmerz befällt,

das kranke Glied, den Fuß oder die Hand, nicht entfernen will, sondern nur

eine umso größere Sorgfalt darauf verwendet nnd sich ängstigt und abhärmt,

so sollen mich Mann nnd Weib in trcubcsorgter Liebe mit einander leben,

unbeabsichtigte Irrungen nnd unwissentliche Verfehlungen, wie sie dem schwachen

Menschen im täglichen Leben so leicht begegnen können, einander nachsehen

und Krankheit, Erblindung, Verstümmelung und andere Unglücksfälle geduldig

ertragen. Besonders soll der Mann mit Rücksicht auf die Schwäche des

Weibes, das von Natur aus arm an Weisheit ist, Nachsicht üben nnd nicht

»m jeder Kleinigkeit willen in Zorn gcrathen und zuschlagen, das Weib aber

soll dem Mann unterwürfig sein und ihn nicht dnrch Schwatzhaftigkcit und

Nachlässigkeit erzürnen. Nach dieser Ermahnung fordert der Priester die

Brautleute zum Gelöbnis auf, das Gesagte treu beobachten zu wollen, und

ertheilt ihnen schließlich seine» Segen,

Die koptische Kirchenordnnng schreibt vor, es sollen auf dem Tisch

in der Kirche die Geschenke niedergelegt werden mit dem goldenen Krenz nnd

Ring, Nach Beendigung des mitternächtigen Gebetes wird der Bräutigam

unter Fackelschein nnd Hhmncngesang vor die Kirchcnthüre geleitet nnd hier

vom Clcrus mit Lichtern und Glöckchcn nnd dem Gesänge empfangen :

„Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn," Sodann wird in gleicher

Weise die Braut abgeholt nntcr dem Gesänge: „Gegrüßt seist ?» Maria",

nnd in die Franenabtheilnng geführt. Es folgen verschiedene Lcsnngcn nnd

Gebete des Inhalts, der Gott des Friedens, der Schöpfer der Ehe, der einst

den Knecht Abrahams nach Mesopotamien geführt hat, um Rebekka zn werben,

möge dem Brautpaare Frieden, Fruchtbarkeit und starkniüthige Treue verleihen.

Nach der Danksagung werden die Gewänder geweiht und dem Bräutigam und der

Braut angezogen unter abermaligen Scgensgebctrn, Tann folgt die Krönung,

Nach russisch-orthodoxe m Ritus stellen sich Bräutigam und Braut

in der Mitte der Kirche, in einiger Entfernung von dem Traunngsaltarc,

auf nnd zwar so, dass er die rechte, sie die linke Seite einnimmt. Sodann
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erhalten sie vom Priester angezündete Kerzen, die sie als Sinnbilder des

Lichtes der von ihnen zu empfangenden Gnade wahrend der ganzen hl, Hand

lung nicht mehr aus der Hand geben. In mehreren Gebeten flehen nun

Priester und Diakon für sie um eheliche Fruchtbarkeit, Liebe, Eintracht und

Treue, worauf die auf dem Altäre im Heiligthnm niedergelegten Ringe von

dort, als wären sie von Gott selbst gesandt, herausgeholt und dem Bräuti

gam und der Braut mit den Worten angesteckt werden: „Verlobt wird der

Nnecht Gottes N. der Magd Gottes N. ,dic Magd Gottes dem Knechte

Gottes N.) im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes.

Amen." Sodann werden die Ringe vom Brautführer dreimal umgewechselt,

zum Ausdrucke nicht bloß der Einwilligung der Eltern in die Verchclichung

des Brautpaares, sondern auch der Bekräftigung des gegebenen Eheversprcchcns

und zum Zeichen, dass auch die künftigen Gatten in manchem Falle ihre

Befugnisse und Pflichten gegenseitig werden austauschen und wechseln müssen.

Tie hl. Handlung schließt mit einem nochmaligen Segcnsgcbete des Priesters

auf die Verlobten, woran sich gewöhnlich unmittelbar die Trauung reiht;

nur bei der Vermählung der Glieder des kaiserlichen Hauses liegt zwischen

Bcrlöbnissegnung und der Trauung nach altem Brauche ein Zwischenraum

von einigen Tagen oder Wochen,

Eine außerordentlich wichtige Rolle spielt im morgenländischen Tranungs-

ritus die Bckrvnung, von der die ganze Feier den Namen führt. Schon

beiden Griechen und Römern pflegte man die Brautleute zu bekränzen,

eine Sitte, die von der Kirche beibehalten, niit christlichem Geiste erfüllt und

mit tiefsinnigen Ecremonien umgeben wurde. Noch heutzutage nimmt man

in Griechenland zur Krönung aus Ölzweigen gewundene Kränze, im südlichen

Russland und in Armenien Kränze aus Korn- oder anderen Feldblumen,

während im nördlichen Rnssland, wie dies schon zur Zeit Theodor

Studita's üblich war, Kroncu aus Metall, dir Eigenthum der Kirche sind,

verwendet werden. Nach russisch-orthodoxer Anschauung sinnbildet die Krone

den Sieg, welchen die Brautleute, die mit reinem, unbeflecktem Herzen in

die Ehe treten sollen, über die Lockungen der , Sinnlichkeit errungen haben:

zum Lohne werden sie jetzt als Sieger gekrönt, während diese Ehre denjenigen

versagt werden soll, welche eine zweite Ehe schließen, da diese nicht als Sieger,

sondern als Besiegte erscheinen (1 Kor. 7, «. g). Die Krönung geschieht

ferner zum Zeichen, dass die Neuvermählten Stammcltcrn — im Alterthum

Könige — neuer Geschlechter vou Menschen werden i endlich um anzudeuten,

dass die Gatten die geheimnisvolle Bereinigung Christi mit feiner Kirche

darstellen, weshalb sie mit Kronen als mit königlichem Schmucke ausgezeichnet

werden.
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Die Nesto rianer schließen von der Ehe jene aus, welche das vor

schriftsmäßige Alter von 12 Jahren noch nicht erreicht haben; die Trauung

darf nicht stattfinden in der verbotenen Zeit, d, h, von Weihnachten bis

Epiphanie, vom Anfange bis zur Mitte der Fastenzeit und von Ostern bis

Christi Himmelfahrt, und geht im Hause der Braut vor sich, Sie wird

eingeleitet durch die Segnung des Ringes und der Hochzeitsgcwändcr. Man

bringt Kelch, Ring, Kreuz und Weihwasser, vermengt mit Staub vom Be-

gräbnisplatze eines Heiligen, besonders des hl. Thomas, spricht das Vater

unser und andere Gebete und stimmt den Lobgefang an: „Frohlocke und

freue Dich, gläubige Kirche, Deines Bräutigams, der sich Dir vermählt und

Dich in sein Brautgcmach eingeführt und mit seinem kostbaren Fleische und

Blute als Deiner Mitgift beschenkt und durch das Opfer seiner selbst ver

söhnt und geheiligt und iu Dir allen Deinen Kindern den geistigen Trank

gemischt hat." Hier wird im Kelche Wein mit Wasser gemischt und mit den

Gebeten und Hymnen fortgefahren, die in fast unerschöpflich neuen Wen

dungen Gottes reichste» Segen über die Verlobten und alle Anwesenden

herabflehen ; auch die Propheten, Apostel und Märtyrer werden um ihre Für

spräche angegangen, insbesondere aber Maria, die gnadenvollc, heilige,

reine Jungfrau, die Mutter des Erlösers. Sodann ergreift der Priester

unter einem weiteren Gebete zum Heilande den Kelch, formt das Kreuzzeicheu

über sich selbst, nimmt den Ring, den später der Bräutigam der Braut gibt

zum Unterpfand ihrer gegenseitigen Liebe und der den Ring sinnbildct, mittels

dessen Sarah mit Abraham, Rebekka mit Isaak, Rachel mit Jacob vermählt

und Thamar vom Tode errettet wurde, lässt ihn in den Kelch fallen und

ergreift das Kreuz uiit den Worten i „Wir beten an, o Herr, unser Erlöser,

Dein hl. Kreuz, das der ganzen Welt das Heil gebracht hat. Ties ist das

hl. Kreuz, welches Coustantiu am Himmel erschien und wodurch er den

Sieg über seine Verfolger davontrug. Dies ist das Kreuz, dessen Borbild

Moses auf Bcrgcshöhe errichtete" u. f. w. Er macht nun über den Kelch

und die Geheimnisse das Kreuzzeicheu, thut da« Kreuz und das Weihwasser

in den Kelch, entblößt sein Haupt, bildet dreimal das Kreuzzeicheu über den

Kelch, gibt daraus dem Bräutigam zwei, der Braut das übrige Tritthcil zu

trinken und macht dem Begleiter des Bräutigams wie der Brautführcriu das

Krcu,zzcichcn zwischen die Augen, Ruumchr werden die Kleider geweiht unter

Anrufung der hl, Apostel und im Gebete znm Erlöser, der die Brautleute

mit seiner Srgensfülle begnaden wolle, wie einst Abraham und Sarah, Isaak

und Rebekka, Jacob und Rachel ; aber auch den Bischos möge er segnen, wie

einst Simeon, das Haupt der Apostel, ferner die Priester, Tiakone, die

Greise, die Jünglinge, die Gemeinde, die ganze Welt, Der Herr möge die
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Hochzeitskleider segnen, wie einst die Gewänder des ersten Zeltes, und wie

die Kleider an den Leib sich schmiegen, so mögen die Gatten an einander

hangen und in einträchtiger Liebe und Gottesfurcht erblichen, auf dass sie in

der anderen Welt mit den Gewänder» der Unsterblichkeit erfreut werden

mögen. Nachdem er über die Kleider wiederholt das Kreuzzeichen gemacht

hat, schreitet der Priester zur Weihe der Krone, Gott bittend, er, der den

Himmel mit Sternen und die Erde mit Blnmen bekränzt hat, möge die

Brautleute der Krone der ewigen Seligkeit würdigen. Abermals formt er

das K^euzzeichen über die Kleider, mit welchen nunmehr die Braut angethan

und sofort mit ihrer Begleiterin zur Rechten des Bräutigams gestellt wird.

Erst jetzt findet die Krönung statt, unter festlichen Jubelsängcn an die

Kirche : sie, die Königin, möge lobpreisen den Sohn des Königs, der sich ihr

vermählt und sie mit einem glänzenden, nnvergänglichen Lichtgewande

bekleidet und mit einem leuchtenden Rnhmeskranze gekrönt und gleich der

Rose und den Blüten und Blumen des Frühlings mit Schönheit ge

schmückt und am Kreuze aus der Knechtschaft befreit und mit demselben

lebendige» Leibe, den die Frevler ans Golgotha schlachteten, gespeist, nnd mit

dem kostbaren Blute, das auf den Lanzenftost hi» der Seite entströmte,

getränkt hat. Er, dessen Hochzeitsmahl ewig danert, möge wie einst die

Gerechten des alten Bundes, Adam, Abel, Seth, Enos, Noc, Sem und

Abraham, so nun auch die Brautleute segnen und vor jedem Übel behüten

nnd wie einst ans der Hochzeit zn Kana Wasser in Wein verwandeln und

alle Anwesenden erfreuen: und auch der hl. Nefro rius möge durch seine'

Fürbitte bei Gott erwirken, dass er die Fülle seiner Barmherzigkeit hernieder

gieße. Inzwischen sind den Brautleuten die Kronen aufgesetzt worden; nach

den Jnbclsängcn folgt eine Litanei, worauf der Priester feine Rechte

segnend auf das Haupt des Mannes und dann des Mädchens legt, indem

er je ein dem hl, Ephräm zugeschriebenes Gebet spricht nnd abermals

reichlichstes Gedeihen ans die jungen Gatten sowie auf den Begleiter des

Bräutigam? und der Brautführcriu hcrabwüuscht, Abends, bevor sich die

Neuvermählten zurückziehen, wird ini gemeinsamen Schlafraumc der Haus

bewohner ein eigenes Lager für sie zubereitet, das vom Priester unter erneute»

Segensgcbetcn eingeweiht wird. Vierzig Tage nach der Hochzeit erscheint die

junge Frau in der Kirche, der Priester spricht über sie ein Gebet nnd cntlässt

sie, ihr Haupt mit dem Zeichen des hl. Kreuzes bezeichnend.

Mit ähnlicher Feierlichkeit wird die Krönung von der jakvbi tischen

Kirche der Syrer begangen. Auch hier findet die heilige Ccremonie zu

Hause statt, angesichts des festlichen Hochzcitsinahles, ans welches die Liturgie

wiederholt Rücksicht nimmt »nd nach welchem die ganze Handlung benannt
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wird. Zunächst werden die Ringe geweiht. Wie einst Thamar durch den

Ring vor dem Tode bewahrt wurde, so mögen, fleht der Priester, unsere

Sünden und Fehltritte durch die Ringe getilgt werden: aber auch die Ver

storbenen möge der Herr einladen, ihren Seelen die Ruhe schenken und mit seinen

Auscrwählten Autheil am himmlischen Hochzcitsmahlc gewähren, Gott der All

mächtige, so fährt der Priester fort, der am Anfange Alles geschaffen und die

Ehe eingesetzt hat, verleihe diesem neuen Bunde seinen Segen, ans dass er ver

gleichbar sei der Ehe der alten und gerechten Bäter, die wie die Sterne des

Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres sich vermehrten und Könige,

Priester, Propheten, Apostel und Prediger der Gottesfurcht zu Söhnen hatten.

Als sich der himmlische Bräutigam mit seiner Kirche vermählte, da berief

er den Simon und Johannes und befahl sie ihnen; den Simon

bestellte er zum Bcrw alter (c>ec«nomus), den Johannes zum Herold,

beide sollten sie mit Sorgfalt über seiner Kirche wachen; mit derselben

Sorgfalt sollen die Brautleute einander die eheliche Liebe und Keuschheit

bewahren. Ter wahre Bräutigam Christus, der sich der Bölkerkirchc verlobte

und ihr sein Blut als Mitgift verschrieb und einen Ring gab in den Nägeln,

womit er ans Kreuz geheftet war, und ihre Schmach verhüllte mit der Blöße

seines Leibes und sie durch seine heilbringenden Leiden mit Armbänder»

schmückte, eine goldene Kette ihr um den Hals hängte und dnrch Essig und

Galle, womit er gelabt wurde, den Eingang ins Paradies der Wonne

bereitete; er, der Liebhaber des Menschengeschlechtes, möge auch die Ringe

des gegenwärtigen Brautpaares segnen, wie einst die Ringe Sarahs und

Abrahams, Rebekkas und Isaaks, Rachels und Jakobs, Unter abermaligen

Segenswünschen überreicht der Priester dem Bräutigame und der Braut die

Ringe, in einem Schlussgcbetc für alle bittend, dir der nach dem Gesetze

Gottes und den heiligen Satznugcn geschlossenen Ehe beiwohnen.

Hieran reiht sich die Weihe der Brautkrone, Ter Priester bittet den

Herrn um Theilnahme am ewigen Hochzeitsmahle und an den grenzenlosen

Himmelsfreudcn und um seinen Segen über die Brautleute, auf dass auch

sie eine zahlreiche Nachkommenschaft von Königen, Priestern, Borstehern und

Richtern erlangen und ihr Haus uud besonders ihr Brautgcmach zu einem

an allen Gütern überfließenden Paradiese sich gestalte. Nach einigen neu-

testamentlichcn Schriftlcsungcn setzt er sein Wcihgcbet fort: Gott, der am

Firmamcntc den funkelnden Kranz der Gestirne geordnet, die Erde mit Früchten

gekrönt, mit lieblichen Blumen aller Art geschmückt, Adam und Eva mit

der Ehrenkrone gekrönt, das Meer mit festem Lande wie mit einem Kranze

nmgebcn, den Tcwid mit der Sicgeskronc ausgezeichnet, Koustantin mit

der Krone des Glaubens verherrlicht habe: er möge nun auch seinen Segen
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niederströmen lassen auf die vorliegenden Kronen und auf die Häupter, denen

sie aufgesetzt werden, ans dass die Gatten, wie sie dieser vergänglichen Kronen

und dieses siebentägigen Hochzeitsmahles gewürdigt wurden, so auch der

ewigen Freuden thcilhaftig werden. Nun setzt er dem Jünglinge und dem

Mädchen die Krone auf, sie dreimal mit dem Kreuzzeichen bezeichnend und

neuerdings in mehreren langen Gebeten über Bräutigam und Braut einzeln,

über beide zugleich, über den Begleiter des Bräutigams, über die Brautführerin

und die gesummten Anwesenden alles Heil herabflehend. Schließlich übergibt

der Priester die Neuvermählten einander mit der Ermahnung in arabischer

Sprache, sie möchten die Gebote Gottes beobachten, der Mann die Frau

lieben, das Weib dem Gatten Gehorsam leisten.

Während der nestorianische und syrisch-jakobitische Ritus eine aus

drückliche Consenserklärung der Brautleute bei der Trauung nicht verlangen,

schreibt eine andere syrische (maronitische) Kirchenordnung vor, der

Priester solle sich vor allem erkundigen, ob die Ehewcrbcr getauft, nicht mit

einander verwandt, nicht verwitwet oder zu jung, d. h. noch nicht 15 Jahre

alt seien, Ist ein Grund zur Beanstandung nicht vorhanden, so richtet er

an sie die dreimalige Anfrage: „Du N, und Du N., schließt Ihr mit

einander mit Zustimmung eurerer Herzen die Ehe der göttlichen Liebe ? Sehet

Euch wohl vor im Angesichte aller hier Anwesenden ; denn ich bin unschuldig."

Er verrichtet sodann mehrere Gebete, vereinigt die Hände der Verlobten in

den seinen und spricht : „Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters,

des Sohnes und des heiligen Geistes, eines Gottes, vermählen wir unseren

Sohn N. mit unserer Tochter N. in der Hand nnd im Worte Gottes und

in dem Bunde, in dem Himmel und Erde, Gebirge und Höhen, Meer und

Festland bestehen, und Sarah dem Abraham, Rebekka dem Isaak, Lia und

Rachel dem Jakob angetraut wurden, so dass nichts mehr sie zu scheiden

vermag als der Tod." Nun folgt die Weihe des Öles, mit welchem das

Brautpaar sowie das anwesende Volk gesalbt wird*), und der beiden Ringe,

unter flehentlichen Anrufungen, der Segen, der im alten Bunde an den

Ring geknüpft war, möge auch diesen Ringen zuthcil werden; ein großes

Geheimnis und Wunder enthält ja der Ring, mittels dessen die Frauen

ihren Männern durch die Hand der wahren Priester rechtmäßig vermählt

und des göttlichen Segens gewürdigt werden. Der Priester reicht den einen

Ring dem Bräutigam, den anderen der Mutter der Braut und nimmt

endlich die Weihe der Gewänder vor. Jetzt erst erfolgt die Krönung, Die

Verlobten stehen in der Mitte der Kirche, der Diakon wendet sich an sie mit

*) Ties scheint jedoch auger Übung gekommen ;u sein, Deining er II, 4UZ n»t.

Die »ullur. II, Jahrg. 2. Hkfl, (l»U«.> K
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einer Ansprache, während der Priester die Krone in die rechte Hand nimmt,

zum Altare tritt und Gott bittet, er, der das Firmament ausgespannt hat

über die Wasser und es mit Sonne, Mond und dem Glänze der Sterne

geschmückt hat; der Sohn, der von den Ruchlosen mit der Dornenkrone

gekrönt wurde, er möge auch die Brautleute, die gekommen sind, von der

Priesterschaft die Krone ihrer Ehe zu empsangcn, mit seinem Segen krönen

und ihnen alle ihre Versündigungen, die sie von frühester Jugend an wissentlich

oder unwissentlich begangen, barmherzig verzeihen. Nach neutcstamcntlichen

Schriftlesungen lässt der Priester die Brautleute ihre Hände in einander legen,

verrichtet abermals ein Wcihgcbet über die Kronen, setzt diese unter erneutem

Flehen zn Gott dem Jünglinge und der Jungfrau auf, übergibt sie dann

den Begleitern oder Traupathen der Vermählten und stimmt ein cphrämitischcs

Loblied an, den Herrn preisend, der seinem Eingebornen ein so prächtiges

Hochzeitsmahl bereitet und dazn die Völker alle geladen hat, die Gerechten,

Propheten, Apostel, Märtyrer, Lehrer, Faster, die Ehelosigkeit gelobt, und

die sich in die Berge zurückgezogen haben, nichts ihr eigen nennend auf dieser

Erde, die Säulenbewohncr und die Klausner, die Leib und Seele gekreuzigt

haben: er möge auch den Brautleuten Antheil am himmlischen Hochzcitsfeste

gewähren, ihr Haus in die Hnt der heiligen Engel geben und in ihrem

Brautgemache den heiligen Geist rnhcn lassen, der wie ihre Leiber, so ihre

Seelen zu innigster Einheit verbinde. Er lasse ihnen Frendc erwachsen an

ihrer Nachkommenschaft, die erblühen möge wie Rosen und Lilien, Er lasse

seine Rechte ruhen über ihnen, wie über Simon, dein Fürsten der Apostel

und der Grnndfcste seiner Kirche, dem das Pricstcrthum znthcil ward aus

der Rechten des Erlösers und die Schlüssel der Ober- und der Unterwelt,

und von dem das Priesterthum allmählich übertragen ward an die vier Thcile

der Erde. Tieic heilige, dem Simon übcrgcbenc Rechte des Pricstcrthums

möge im Vereine mit der Rechten des trauenden Priesters die Brautkronc»

segnen und aus die Vermählten allen Segen, der je den alttcstamentlichcn

Gerechten zusloss, herabziehen. Nun legt der Priester dem Bräutigam und

der Braut die Hand anfs Haupt, abermals zu Gott flehend, dass er, wie

er die Ehe eingesetzt, Adam und Eva, Nor und seine Söhne, Abraham und

Sarah, Judas und Thamar, Jakob und Rachel, Joses uud Asaneth, Moses

auf dem Sinai, Elias auf dein Karnicl, Susanna gegen ihre Bedränger, die

drei Jünglinge im Fcucrofen, Johannes den Täufer, Petrus und Paulus

in der Stadt Rom und den heiligen Thomas in Indien beschützt hat, ebenso

auch die jungen Gatten mit der Fülle seines schirmenden Beistandes begnade

und heimsuche. Zum Schlüsse wird den Vermählten neuerdings die Hand

aufgelegt nnd auch über die Trauzeugen alles Heil erfleht.
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Bei den Armeniern werden die Hochzeiten gewöhnlich am Montag

gefeiert und dürfen jedenfalls nicht auf Sonn-, Fast-, Fest- und die 40 Tage

nach Ostern verlegt werden. Kurz vor der für die Trauung anberaumten

Stunde verfügt sich der Priester mit einem Diakon in die Wohnung der

Braut, um hier Ring und Gewänder zu segnen. Inzwischen ist auch der

Bräutigam, augethan mit reichen Kleidern und von groszem Gefolge umgeben,

eingetroffen und in das Gemach getreten, wo die Braut, vom Kopf bis

zum Fusz in einen rotheu Schleier gehüllt, in Gegenwart ihrer Mutter und

Verwandten ihn erwartet, ihm einige Schritte entgegenschrcitet und eine

Verbeugung macht, Ter Priester ergreift ihre Rechte und legt sie in die des

Jünglings mit den Worten: „Gott nahm Eva bei der Hand und führte sie

dem Adam zu, welcher sprach: Das ist uun Bein von meinem Bein"

u, s, w. Sodann bringt er die Köpfe der Verlobten an einander, legt ein

kleines Kreuz darauf und betet für sie um den göttlichen Segen, worauf

sich der Hochzeitszug »ach der Kirche in Bewegung setzt. Das Brautpaar macht

vor der verschlossenen Thürc drei Knicbengnngen und legt hierauf das Glaubens

bekenntnis und seine Beichte ab. Inzwischen windet man die Kränze für

dasselbe, wobei man die Psalmen 20 (21) und 44 >45> abbetet; ist dies

geschehen, so nimmt der Priester das Kreuz in die Hand und macht die

Verlobten auf die Pflichten des Ehestandes aufmerksam, indem er sie darauf

hinweist, wie dies eines der großen Sakramente Jesu Christi und sein Band

unauflöslich ist. Nachdem er ihnen das Versprechen, diese Bürden willig auf

sich zu nehmen, abgenommen, legt er abermals die Rechte der Braut in die

des Bräutigams und spricht dreimal zu diesem: „Der Weisung gemäß, die

Gott den Altvordern gab, traue ich Priester N. Dir diese Gattin au, damit

sie Dir gehorsam sei. Willst Tu ihr Herr sein?" Die Antwort lautet:

„Nach Gottes Willen will ich ihr Herr sein," Sodaun fragt er die Braut:

„Willst Tu ihm gehorchen?" Sie erwidert: „Ich bin gehorsam nach Gottes

Anordnung," Nochmals empfiehlt er sie beide dem Schutze Gottes und ge

leitet sie jetzt unter dem Abbctcn des 117, (118,) nnd 99, (100.) Psalme-z

in die Kirche vor den Altar, wo das heilige Opfer seinen Anfang nimmt.

Nach mehreren alt- und ncutcstaineutlichen Lesungen segnet der Priester die

zuvor gewundenen Brautkränze, setzt sie den Brautleuten auf, bezeichnet sie

mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes, ruft in neuen Gebeten alle Güter

des Himmels auf sie herab und stimmt endlich das Vaterunser au, womit

die Krönung vollbracht ist. Inzwischen führt man in der Feier der Liturgie

fort, während welcher die Neuvermählten die heilige Coinmunion empfangen.

Nach der Krönung, die übrigens auch außerhalb der Liturgie geschehen kam,,

begibt man sich unter Hymnen- und Iubelsang ins Haus des Bräutigam»?,
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der sich ans einem eigens hiezu hergcrichteten Sitze zur Linken seiner Gattin

uiederlässt; man füllt einen Kelch mit Wein, den der Priester segnet und

den Gatten zum Trinken reicht, worauf er sich gleich den Hochzeitsgästen

zurückzieht. Tie Neuvermählten tragen ihre Kronen acht oder doch wenigstens

drei Tage und enthalten sich während dieser Zeit des ehelichen Umgangs.

Nach Verlauf von acht Tagen werden die Kronen abgenommen; zn diesem

BeHufe erscheint der Priester mit dem Diakon im Hause des Gatten, bringt

ihre Köpfe an einander, legt ein gezücktes Schwert und ein Kreuz darauf

und betet zu Gott, dass er ihnen Eintracht, Liebe, eheliche Keuschheit, Frucht

barkeit, Gedeihen und das ewige Leben schenken möge, bedroht sie aber

zugleich mit Gottes Zorn, worauf das Schwert hinweist, falls eines von

ihnen die eheliche Treue verletzen sollte. Schließlich reicht er ihnen abermals

geweihten Wein zum Trinken, betet ein Baternnser und erthcilt ihnen seinen

Segen, Damit sind sie nun in den Bollbesitz ihrer ehelichen Rechte getreten.

Nach dem koptischen Rituale des Patriarchen Gabriel (1141)

begleitet der Priester, bezw, der Patriarch, wenn er zugegen ist und die

Trauung vornimmt, den in die geweihten Gewänder gehüllten Bräutigam in

die Frauenabthcilung der Kirche, wo sich die Braut befindet, und trägt ihm

auf, ihr einen mit der Krone verknüpften goldenen Ring in die rechte Hand

zu geben. Streckt das Mädchen diese aus, so gibt es zn erkennen, dass es

in die Heirat mit ihm einwillige. Sodann führt man es heraus vor das

Volk und stellt es zur rechten Seite des Bräutigams, der Priester aber be

deckt Beider Haupt mit einem weihen Schleier, zum Zeichen, dass sie sich in

keuscher, reiner und heiliger Verbindung einander vermähle». Nach einigen

Gebeten wird das Evangelium verlesen, woran sich neue Gebete und die

Segnung der Brautleute nnd wiederholte Bezeichnung mit dem Krenzzeichen

reihen, Nun weiht der Priester das Öl und salbt damit Bräutigam und

Braut ; er segnet die Kronen und setzt sie ihnen ans, mit erhöhter Stimme

die Worte sprechend : „Mit Ruhm und Ehre hat sie gekrönt der Vater, es segnet

sie der Sohn, krönt und vollendet sie mit seinem Beistände der heilige Geist."*)

Damit werden nach dem Brauche mehrerer Kirche» andere Segnungen ver

bunden, des Inhalts, Gott, der Adam nnd Eva und die übrigen heiligen

Ehepaare des alte» Bundes mit seinem Segen erfüllt hat, möge diesen auch

Die Betonung der Thntigkcil des heiligen Geistes bei der <5heschlies!i>ng

ist den .Kopien eigen! so gibt ^bnuri» l>' i I «t Ii g u « , (^steclnsme ns tlic (^«ptic

i.'Kurcb, t7är>!,>s>?cl srom ttie ciri^inil .^r«bic >>)' tbe I5ev. I^sser Ucieb.

London 18!>Ä p. 36 auf die ^ragc: XVIigt iz lke ^scrsment c>s lUslrimon)' ? zur

Antwort: It i« ä le^s! buncl b^lneen tlie bricl^^room sncl Iii» Kiicie. »» n c t i s> e cl

I^v t Ii e ^rsce «f t Ii e Holv Otiokt >>>r tlie »ttgiiim^nt c>s llie Itt^vsu! denetit».
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dem gegenwärtigen Brautpaare nicht versagen. Letzteren! wird nun, während

es die Hände kreuzweise in einander gefugt hat, ein Kreuz aufs Haupt

gelegt; nach einer kurzen Ermahnung übergibt der Priester dem Bräutigam

die Braut, wiederholt seinen Segen spendend; man läutet die Glocken und

gcht in Procession um die Kirche. Nunmehr beginnt das heilige Opfer,

unter welchem die Gatten die heilige Communivn empfangen ; nach Be

endigung des Gottesdienstes erhalten sie nochmals den Segen des Priesters

oder Patriarchen und werden schließlich zur Kirchcnthüre und von da durch

die Traupathen in festlichem Zuge nach Hanse geleitet.

Nach einer anderen, etwas abweichenden koptischen Kirchenordnung hat

der Priester die Brautleute vor Allem nach ihrem wahren und ungezwungenen

Ehcwillen zu befragen, damit sie nicht etwa mit Gewalt mit einander ver

bunden werden. Dann folgen verschiedene Lesungen, die vom Volke mit

Segenswünschen für das Brautpaar beantwortet werden, das der heilige Geist

wie eine Harfe zusammengefügt habe. Hierauf fleht der Diakon in wiederholten

Anrufungen zu Gott, der alles erschaffen, die Ehe begründet, den Patriarchen

seinen Segen gespendet und zu Kana Wasser in Wein gewandelt hat, um

Schutz und Schirm für das junge Paar, ein Gedanke, der sich in mannig

fachen Wendungen durch die Gebete hindurchzieht, wie sie auch der Priester

für dasselbe verrichtet. Dieser weiht das hl, Öl, salbt betend Bräutigam

und Braut, segnet die Kronen, setzt sie ihnen auf, bezeichnet beide mit dem

hl. Kreuzzeichen, verliest eine Ermahnung an sie und spendet ihnen zum

Schlüsse abermals seinen Segen. Damit ist die Krönung, die nach dem

Mittcrnachtsgottesdicnst begonnen hatte, beendet; es wird nun die Matutin

gebetet und das hl. Opfer dargebracht, während dessen die Gatten dem Tische

des Herrn nahen. Am siebenten Tage nach der Krönung, die bei wohlhabenden

Leuten acht volle Tage hindurch mit festlichen Gelagen gefeiert wird, nimmt

der Priester den Neuvermählten unter erneuten Segensgebetcn die Kronen ab.

Nach dem mit dem koptischen sonst nahe verwandten, hier allerdings

bedeutend abweichenden äthiopischen Ritus wird, falls überhaupt eine

kirchliche Tranuug begehrt wird, — was uach den oben bereits angeführten

Gründen freilich nur in den seltensten Fällen geschieht, — vor der Hauptthürc

des Gotteshauses ciu Bett bereitet, worauf Bräutigam und Braut sitzen. Der

Metropolit gcht mit seinen Clerikcrn, die Rauchfässer und Kreuze tragen,

um sie herum, legt ihnen die Hand aufs Haupt und spricht: „Sehet zn, dass

ihr genau beobachtet, was Gott im hl. Evangelium befohlen hat, und bedenket,

dass ihr ein Fleisch seid, daher auch dem Leibe wie der Seele nach mit

einander verbuudcu bleiben sollt." Sv verharren sie bis zum Ende der

Liturgie nnd werden am Schlüsse derselben mit seinem Segen entlassen.
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Ter Ritus der orthodoxen russischen Kirche eröffnet die kirchliche

Trauungsfeier mit dem Abbeten des 127. (128.) Psalmes, worauf der

Priester eine belehrende Ansprache an die Brautleute hält über die hohe

Würde und die Pflichten der Ehe und dann an sie die Frage richtet, ob sie

beide frei und ungezwungen einander die Hand reichen und ob sie nicht etwa

anderweitig bereits gebunden seien ? Nun fleht er in dreimaligem, eindringlichem

Gebete zum Herrn, er möge wie einst die Ehen der alten Patriarchen, so

auch die eben zu schließende mit seinem reichsten Segen, mit Leibesfrucht,

langem Leben, Eintracht und jeglichem Wohlstande begleiten. Hierauf nimmt

er die Kronen und setzt sie dem Bräutigam und der Braut auf mit den

Worten: „Es wird gekrönt der Knecht (die Magd) Gottes N. für die Magd

(den Knecht) Gottes N. ini Namen des Baters nnd des Sohnes und des

hl, Geistes Amen." Es folgen Gesänge, ncutestamentliche Lesungen und

abermalige Bitten um alles Heil für die Gatten ; sodann wird rothcr Wein

gebracht, gesegnet und ihnen zum Trinken gereicht. Hieran schließt sich die

feierliche Hochzeitsprocession. Ter Priester legt die Rechte der Braut in die

des Bräutigams, umschließt beide mit seiner Rechten und führt sie so dreimal

um den Trauungsaltar herum, während die Brautführer von hinten die

Kronen über ihre Häupter halten. Nochmals verrichtet der Priester Gebete

über die Neuvermählten und ertheilt ihnen schließlich seinen Entlassungssegen ;

nach acht Tagen kehren sie in die Kirche zurück, wo ihnen unter erneuten

Segcnsgebeten die Krone» abgenommen werden. Auch in der russischen Kirche

ist es Sitte, dass sich die Berlobten auf die Eheschließung durch Empfang

der hl, Sacramente vorbereiten. Da die Ehe ein fröhliches Ereignis ist, so

darf sie weder während der Fastenzeit, wozu auch die Wochenfasttage (Mittwoch

nnd Freitag) gerechnet werden, noch an den Vorabenden der Sonn- und

Festtage» eingegangen werden, nicht stattfinden, damit durch die Hochzcits-

fcierlichkeitc» die uöthige Borbereitung auf den Feiertag nicht gestört werde.

l ZchwIs im „ächsrcn Hk!t >

 



 

In Sei blauen «rotte.

Ii>on ?. Ansgar p ö l l I» a » ».

^^orch, es rauscht.

So rüttelt am Stein

Langvcrhaltcnc Kraft, die sich bäumt und bauscht;

Kh, dort bricht sie die Höhle ein.

I» feuriger Glut

Tost nieder des NIpcngießbachs strotzende Flut,

Sie saust und braust

Auf Hinken und Hacken mit weißem Gischt

Und schäumt,

!l?enn sie zu silbernen Perlen springt,

Ivic's Zvasscr uuterm Mühlrad singt, —

Lausche, lausche! —

Zvie s unterm Mühlrad klingt,

Zischt und träumt,

Feuchte Luft

Ivcht um die Säulen im Geisterduft,

lind von den bangenden Zapfen all

Spritzt auf dein Boden klatschender Tropfen Fall,

Die Grotte nnd ihre Gänge

Füllt ein blancs Licht,

Ein ruhcschwcrcs, kaltes, grabcsstilles Licht,

Zvic wenn die Rirchhoflatcrne

Sich mühte, dass sie den !7ovcmberncbcl durchdränge

Zum Schein in die Ferne,

lind vermag es nicht,

Bläulich umrvcbt's die Stufen und Stege

Durch all' der Felsen Ivinkcl und Ivand,

Der Stalagmiten und Stalaktiten Gehege

Und der gehcininisi'ollcn Gebilde Gewirr,

Vas beim Spiele der Zwcrgcnhand

In der Oämmcrfinikcn Gcflirr

Monde nm Monde ward und entstand.
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Ah, blaues kicht !

Aber keins, das in glitzernden Steinen sich bricht;

BcrgkrystaUc wachsen hervor,

Doch spiegeln sie nicht

Und ivcrfcn nicht Regenbogen empor

In die Feenpracht,

k>erz gicb acht.

Bald schläfert dich ein die blaue Nacht.

Doch sich! Dort wo der Wasserfall glüht und sprüht,

Dort ist es helle,

Des venusbcrgcs schimmernde Schwelle.

g) Tannhänscr, du armer Ritter!

In Aphrodite»? weichem Scboß,

In weißen Nyinphcnarmen blank und bloß.

Beim Sirenengesänge

Und der Flöten nnd Zithern schmeichelndem Klange,

Auf Rosen gebettet,

von funkelnden Augen und schwellenden kippen gekettet,

Bhnc z» fühlen des laute,! Triumphes leisen Spott,

Der gewonnen, was er gewettet,

vergaßest du Erde, Seele, Himmel und Gott!

Ich weiß uicht, wie tief ist der Höhlcnteich,

Dass er so dunkel und graneiwoll schweigt,

Dass keine Ivellc ringelt ans seinem Bereich

Und keine Blase aus der Tiefe steigt?

Des Gießbachs strudelnder Schaum fließt aus,

Todtcnträg, ohne Mrbclgckraus,

Blumengewinde und der Avmphe» lebendig Gewühl

Und des rieselnden Feuers Strang

Spiegelt er wieder so kühl,

So kalt, so bang,

Als läge da unten nngemcssen

Ewigkeiten langes vergessen ;

Und darüber dämmert im feuchten Scbacht

Flimmernde Nacht. —

Bayer,, fürst steig ei»,

— Die Schwäne umkreisen de» Ulnschelkahn —

Und mit deinen schwarzen Augen

Schau' voll hinein,

Eines Traumes Trümmer auszusaugen

In des Taumclmäichcns lockenden !vah».

Dann lass die Lider sinken,

Schlag die Arme zusammen, das Kinn ans der Brust

Armer Manu! Sic winken, sie winken,

Die Liebcsgöttin „nd ihre verstrickende Lust.
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Steig ein,

Venns credenzt schon die Schale mit feurigem wein! —

Um die Säulen flüstert ein weh,

Unbeweglich dunkelt der See.

Der rothe Gischt der dämmernden Gruft

Rauscht und schäumt in die blaue knft,

Tropfen fallen bald Kier, bald dort,

Leises Echo hallt durch die Gänge fort . , .

Zu Starnberg am See schaut in die Welle

König Ludwigs Todteiicapclle, -

 

Nphorkmen.

von M. H e r b e r k.

hinter dem großen Worte wolmt die kleine Seele,

Ein Schmeichler wahrt stets seinen vorcheil und wäre es auf deine

besten Kosten,

Ver Betrüger mag sich über sei» Nvfcr lustig machen, aber er wird ihm

nie eine innerliche, fast neidische Hochachtung versagen.

Die Gegenwart mancher kcntc wirkt wie eine geistige Zwangsjacke.

Es gibt Mustermcnschen, die möchten die ganze Welt linieren wie ein

Schnlschreibbeft,



 

Das (lelWtnis Zwischen sociaipsvchischen unä

inäiviäualpsvchischen hätten in äer beschichte.

I?v» Prvf. Dr. G n ffzv Schnür er.

achdem wir uns daran gewöhnt hatten, in der geschichtlichen Forschung

und Darstellung unser Augenmerk hauptsächlich auf die Entwicklung, das

Werden zu lenken, konnte es nicht ausbleibe», dass wir gcschichtsphilosophischcu

Fragen wieder näher traten. Eine der wichtigsten Fragen, welche Gegenstand

der Gcschichtsphilosophie sind, lautet- Wie kommt das geschichtliche Werde»

zustande? Kann ich die Factorcn, welche dieses Werden bestimmen oder

bedingen, erkennen, und wie weit reicht meine Erkenntnis hierbei?

Aus der Gruppe schwieriger Fragen, welche hier sich aufdrängen, greifen

wir eine heraus, die in unserer Zeit besonderes Interesse erregt.

Unsere Zeit wird gekennzeichnet durch die gegenüber früheren Zeiten sehr

erhöhte Aufmerksamkeit, welche man socialen Fragen zuwendet. Diese Zeit-

strömnng erfasste auch die Historiker, so dass sie neben den Individuen auch

die Massen als Objccte historischer Forschung scharfer Beobachtung unterzogen.

Ohne Zweifel erweiterten die Historiker dadurch ihren Blick. Mau trachtete

danach, festzustellen, wie viel die einzelne hervorragende Persönlichkeit von

ihrer Umgebung, ihrer Zeit empfangen habe, wie viel sie ihrer Mitwelt

gegeben, ans sie eingewirkt habe. Man suchte dieses Geben und Nehmen,

dieses Einwirken und Empfangen zwischen Individuen und Masse in

seinem Verhältnis festzustellen. Man fragte: Wer ist der stärkere, wer

ist der schwächere Theil, welcher Theil verhält sich dabei mehr aetiv,

welcher mehr passiv? Und nicht nur für einzelne bestimmte historische

Persönlichkeiten und Vorgänge stellte man sich diese Fragen; man ver

suchte sie auch principicll zu lösen, indem man fragte: Zind die Massen

oder sind die Individuen maßgebender für den Gang der Geschichte? Tie

Antwort fiel verschieden aus, und nach dem Ausfall der Antwort bildeten

sich immer deutlicher verschiedene gcschichtsphilosophischc Richtungen. Es zeigten

sich Extreme auf beiden Seiten, Tie einen sahen als maßgebend nur die

geniale ttraft hervorragender Individuen in der Geschichte an nnd pflegten
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als cxtremc Individualisten einen Heroenkultus, Bei ihrem Wortführer

Carlyle *) lesen wir i „Alles, was wir in der Welt fertig vor uns sehen, ist

sozusagen das äußere Resultat, die praktische Verwirklichung und Verkörperung

der Gedanken, die in den großen Männern wohnten, die in diese Welt gesandt

wurden ; die Seele der Geschichte der ganzen Welt, so darf man es mit Recht

ansehen, ist ihre Geschichte," Die anderen, die Collectivisten, neigten sich der

extremen Behauptung von Sociologen zu, denen der Mensch zu einer bedeutungs

losen Null herabsinkt und die sich zu dem Satz verstiegen : „Was im Menschen

denkt, das ist gar nicht er, sondern seine sociale Gemeinschaft,"**)

Diesem Streite, der schon seit fast einem Jahrhundert erkennbar ist,

wurde in den Kreisen der deutschen Historiker erst allgemeinere Aufmerksamkeit

zugewendet, seitdem Lamprccht in seiner deutschen Geschichte dazu kam,

eine Reihe von kulturellen Entwicklungsstufen des deutschen Volkes zn unter

scheiden. Fand er auch in den Kreisen seiner Fachgenossen für die von ihm

aufgestellten Kulturstufen viel mehr Widerspruch als Anerkennung, so suchte

er doch immer von neuem die Behauptung zu stützen, dass seine Methode,

die er kulturhistorische Methode nennt, der Geschichtsforschung neue Bahnen

weisen, ihr erst eine wirklich wissenschaftliche Behandlung des historischen

Stoffes ermöglichen werde. Durch diese Methode soll nämlich der Historiker

in die Lage verfetzt werden, bei jedem Volke und so auch in der Weltgeschichte

im allgemeinen eine Reihe von gesetzmäßig aufeinander folgenden Entwicklungs

stufen festzustellen. Beihilfe leiste ihm dabei die Psychologie, Die Geschichts

wissenschaft soll zu der Exactheit der Naturwissenschaften erhoben werden.

Sic soll auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften das leisten, was die Bio

logie auf dem Gebiete der Naturwissenschaften. Wie die Mechanik die Stütze

der Biologie sei, so die Psychologie die Stütze der Geschichtswissenschaft.

Denn die Entwicklung in der Menschheitsgeschichte werde bestimmt durch

psychische Kräfte, deren Messung nns die Psychologie lehre. Die indi-

vidualpsychischcn Kräfte will Lamprecht nicht übersehen, aber sie seien doch

die minder starken. Sie könnten an dem allgemeinen Gang der Entwicklnng,

welcher von den socialvsychischen Kräften bestimmt werde, nichts ändern.

Tamm kämen für den Historiker in erster Linie die Massenvorgänge, nicht

* ilberHelden, Heldenverehrung und das Heldenthümliche in der Geschichte, i.Vor

lesung, imitiert nach der Übersetzung für die Bibliothek der Gesainmtlitteratur.) S. 1.

**) Guinplonncz, Sociologic u. Politik. 18!lö, S, 54. Derselbe: Grundriss der

Sociologie, S, 1>i7, Vgl. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, 2, Aufl. S. 79 u. Slg,

***) Zuletzt in seiner Schrift „Tic kullurhistorische Methode". Berlin, Gaertner,

1ö<X>. Zum Streit über Lamvrecht's Deutsche Geschichte vgl. meine Referate im Histo

rischen Jahrbuch 18ö7 und NX«.
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die singulärcn Geschehnisse, die gencrischen Handlunge», nicht die Einzel

handlungen, die socialpsychischen Kräfte, nicht die individualpsychischen in

Betracht. Praktisch reiht sich so Lamprecht den extremen Collectivisten an.

Die socialpsychischen Kräfte können seiner Meinung nach durch die individuell-

psychischen Kräfte wesentlich nicht gestört werden. Die socialpsychischen Kräfte

aber wirkten in einer bestimmten, durch nothwcndige Eausalzusammenhänge

verbundenen Ordnung. Das Princip dieser Ordnung bestehe darin, dass sich

die seelische Gesammtentwicklung von anfänglich stärkster Gleichheit aller Indi

viduen, von seelischer Gebundenheit zu seelischer Freiheit vollziehe.

Wir wollen nur im Boriibergehen bemerken, dass ein Fortschritt zu

seelischer Freiheit schwer denkbar ist als das Resultat von unfrei wirkenden

Kräften, dass es schwer zu vereinen ist, ans der einen Seite sich mit Lam-

prccht im Zeitalter des Subjektivismus, der größten Freiheit des Individuums

zu fühlen, auf der andern Seite anzuerkennen, dass wir durchaus durch

socialpsychischc Kräfte geleitet werden. Es gehört das zu den mancherlei

Mthseln, die uns Lamprccht mit seinen Gesinnungsgenossen aufgibt, und steht

auf derselben Stufe, wie die oft wiederholte Behauptung Lamprecht's, dass

seine Methode durchaus nicht bccinflusst sei durch irgend welche Weltanschauung,

Wie kann derjenige, der alle Menschen als von socialpsychischen Kräften

getrieben hinstellen will, sich selbst von dieser Triebkraft fernhalten wollen?

Auf solche Widersprüche wollen wir hier nicht weiter eingehen, sondern

nur darauf unsere Aufmerksamkeit lenken, dass das Verhältnis zwischen social

psychischen Kräften und individualpsychischen Kräften bei Lamprecht's »euer

Methode der springende Punkt ist.

Wie steht es mit diesem Verhältnis? Was sind individnalpsychische

Kräfte? Was sind socialpsychischc Kräfte?

Individnalpsychische Kräfte sind die Äußerungen des einzelnen Seelen

lebens, des Seelenlebens einer einzelnen Persönlichkeit im Empfinden, Vorstellen,

Denken, Wollen, Streben, Socialpsychischc Kräfte sind die Äußerungen des Seelen

lebens einer Gesammtheit, einer socialen Gruppe, einer Nation, eines Volkes.

Aber gibt es denn eine sociale Psyche? Inwieweit kann man von dem

Seelenleben einer Gesammtheit sprechen? Die Ausdruckswcisc ist keinem von

uns fremd. Wir sprechen von dem guten oder schlechten Geist einer Familie,

einer Corporation, von Zcitströmiingcn und Zeitgeist, von Volksgcist und

Volksseele. Es ist uns etwas ganz geläufiges, von einer weihevollen religiösen

Stimmung zu reden, die eine Versammlung ergriffen hat. Wir wissen, was

wir uns unter der gehobenen oder gedrückten Stimmung einer Truppe vor

stellen sollen. Tagtäglich lesen wir in den Zeitungen von nationalem

Empfinden, und jedermann begreift, wie nationales Empfinden angeregt,
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aufgestachelt, verletzt, abgekühlt werden kann ; ja wir kennen Nationaltngenden

und Nationallaster, Für die Regierer eines Volkes ist es von größter Wichtig

keit, mit den Empfindungen der Volksseele richtig zn rechnen. So kann man

auch von socialpsychischen Kräften reden. Tie Wirkung socialpsychischcr Kräfte

sahen wir jüngst deutlich in dem plötzlich auflodernden Fremdenhass in China,

der vor entsetzlichen Greuelthaten, vor schlimmster Verletzung des Völkerrechts nicht

zurückschreckte, — anderseits in dem Bewnsstscin gemeinsam erlittener Schmach,

das Nationen, die noch nie oder doch schon sehr lange nicht mehr zusammen

gewirkt hatten, zu erfreulicher Waffenbrüderschaft vereinte.

Will ich jedoch socialpsychische Kräfte mit individualpsychischen Kräften

»ach ihrer Stärke messen, so ist es offenbar nothwcndig, dass ich beide gesondert

einander gegenüberstellen kann. Vermag ich eine solche Sondcrung vorzunehmen?

Nein. —

Die individualpsychischen Kräfte existieren und äuhern sich in jedem

einzelnen von uns. Tie socialpsychischen Kräfte existieren und äußern sich

aber auch nur in jedem einzelnen einer bestimmten socialen Gruppe oder

einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Generation. Die socialpsychischen

Kräfte haben ihren Grund nicht in einer socialen Psyche, welche gleich der

individuellen Psyche eine besondere Existenz hat; sie wirken nur in den

einzelne» Individuen, den einzelnen Psychen. Socialpsychische Kraft ist ein

Begriff, der nur iu den Individuen, nicht außerhalb derselben existiert.

Unter dem Begriffe „socialpsychische Kraft" fasse ich eine Reihe von indi

vidualpsychischen Kräften zusammen, welche sich innerhalb einer Gcscllschafts-

gruppe nach derselben Richtung bethätigcn, wobei das Bezeichnende die

Gemeinsamkeit der Kraftänßerungen ist. Je größer das Bewnsstsein der

Gemeinsamkeit ist, desto stärker wird der Eindruck dieses Bewusstseins

smvohl auf den einzelnen in der Gemeinsamkeit sich Bethätigcndeu, als auf

den außerhalb der Gemeinsamkeit Stehenden, dieselbe aber bewusst Erfassenden

sein. Insofern ist es berechtigt zn sagen, dass die socialpsychische Kraft nicht

einfach eine mechanische Snmmierung individnalpsychischcr Kräfte fei. Durch

die Verbindung einer Reihe von individualpsychischen Kräfte» mit einander

wird eine focialpsychischc Kraft erzeugt, die eigenartig wirkt, die sich fort

während erneuern und fortpflanzen kann von Generation zu Generation,

indem neue iudividualpsychischc Kräfte hinzutreten, die aber auch durch indi-

vidualpsychische Kräfte jeweils verändert, modificiert werden kann.

Niemals aber vermag ich socialpsychische Kräfte als eine bestimmte

Gruppe generell zu trcnncu von individualpsychischen Kräften als einer

anderen Gruppe. Indem ich aus einer Reihe von typischen Bcthätigungen

einzelner Individuen socialpsychische Kräfte durch Abstraktion gewinne, habe
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ich nicht das Recht, darin eine Gruppe von nicht-indiuidnalpsychischeu Kräften

zu sehen, welchen ich den der Abstraction nicht zugänglichen Rest individnal-

psychischcr Betätigungen, wie Lamprecht will, als eine besondere, principiell

verschiedene Gruppe gegenüberstelle.

Ich kann darum auch nicht generell das Stärkeverhältnis zwischen

socialpsuchischen und individnalpstichischcn Kräften bestimmen und messen, denn

in jeder socialpsvchischcn Kraft ist individualpsuchischc Kraft enthalten. Es

gelingt uns nicht, wie den Naturwissenschaften, die Kräfte völlig zu scheiden.

Nie werden wir die individualpsychischcn Kräfte aus einer socialpsychischen

Kraft völlig ausscheiden könne». Nehmen wir die individualpsychischcn Kräfte

alle heraus, dann hört mich die socialpsychischc Kraft auf zu sein.

Wer das Stärkrvcrhältnis socialpsychischcr und individnalpsychischcr

Kräfte generell bestimmen will, der setzt den Jrrthum derer voraus, welche

da meinen, die Begriffe existierten außerhalb der Tinge, Der Streit zwischen

extremen Individualisten und Collcctivistcn hat so eine gewisse Analogie in

dem alten Streit zwischen Nominalismns und Realismus in der mittel

alterlichen Philosophie, Tem Nominalismns entspricht der Standpunkt jener

extremen Individualisten, welche meinen, die Kraft des einzelnen hervor

ragenden Mannes sei allein die Ursache historischer Ereignisse, die nicht

bedenken, wie sehr auch der einzelne Held ein Kind seiner Zeit ist und die

Einwirkung seiner Umgebung empfängt, von den Stimmungen und Bestrebungen

seiner Umgebung abhängig ist und in sein Tcnkcn die Bcgriffsbilduugen seiner

Mitmensche» aufnimmt. Tie extremen Collcctivisten aber gleichen den extremen

Realisten, indem sie bei der Wertung der socialpspchischcn Kräfte übersehen,

das? diese nur in dem Denken, Empfinden, Wollen und Streben der

einzelnen existieren.

Schon Rocholl hat in seiner geistreichen Philosophie der Geschichte

(II, 5.'!!>) auf diese Analogie hingewiesen. Er erinnerte auch daran, wie der gleiche

Gegensatz sich anderwärts in unserer Zeit findet, mehr noch in der Praxis

als in der Theorie, Auf die Schule von Adam Smith, welche die Tinge

dem Willen und der Kraft der einzelnen sorglos iibcrlässt, folgte eine

entgegengesetzte Zcitrichinng, die an der Betonung der Rechte der Gcsammtheit

kenntlich ist und den Schutz der einzelne» durch die Gcsammtheit fordert.

Rocholl ist der Meinung, diese neue Richtung könne so siegreich werden,

dass dadurch der Individualismus wieder veranlasst werde, aufzutreten, um

die Menschheit vom commnuistischcu Staat zn befreien. Jedenfalls sind wir

in der Geschichtsforschung schon so weit, dass wir weniger gegen die

Forderung eines extremen Individualismus als vielinchr gegen die Forderung

eines extremen Cvllcetivismns uns zu wehren und die Selbständigkeit der
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Geschichtswissenschaft zu vertheidigen haben gegen moderne Sociologen,*)

welche behaupten, dass die Geschichtswissenschaft ihre Souveränität völlig

verloren habe, um eine Provinz der erobernden Sociologie zu werden.

Aber ist denn der soweit zurückgehende und verzweigte Streit gänzlich

unfruchtbar? Das mochte ich keineswegs behaupten. Ich glaube, dass wir

auch hier durch die auftretenden extremen Richtungen lernen, die richtige

Mitte zu halten, und in dem Streite der Meinungen Fortschritte in unserer

Erkenntnis, namentlich durch schärfere Beobachtung, erzielen.

Die durch Abstraction gewonnene Erkenntnis social-psychischer Borgängc

ist sicher von nicht geringem Wert, Kann ich auch nicht generell das Stärke-

Verhältnis individual- und socialpsychischer Kräfte bestimmen, so vermag ich

doch wohl das einzelne Individuum in dem Verhältnis zu den socialpsychischen

Kräften zu messen, insofern es mit den gemeinsamen Zügen seiner Umgebung

übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Es ist derselbe Tenkprocess, den

ich vornehme, wenn ich mich frage, ob ein Einzelding unter einen Begriff

fällt oder nicht, und in wie weit es unter einen Begriff fällt.

Noch wichtiger ist es, wenn ich im einzelnen zeigen kann, in wie weit

der einzelne auf seine Umgebung einwirkt oder von ihr bceinflusst wird.

Ein jeder wirkt auf seine Umgebung und empfängt von seiner Umgebung,

Der eine kann dabei mehr wirken als der andere, und eben diese

Verschiedenheit zu beobachten, bildet die eigentliche Aufgabe des Historikers,

Ohne Zweifel haben wir früher dasjenige, was der einzelne empfängt, die

Beeinflussungen, die auf die Handlungen des einzelnen ausgeübt werden

durch die ihn umgebenden physischen Bedingungen wie durch seine Mit

menschen, durch den Kulturzustand, in dem er lebte, zu wenig berücksichtigt.

Jetzt aber gilt es dem ander» Extrem gegenüber nns deutlich vor Augen

zu halten, dass der Träger der Geschichte doch immer der Einzelmensch ^

wir sagen nicht, der ÜbermAisch — bleibt.

Es gehört zn den reizvollsten Aufgaben des Historikers, die Ver

änderungen der socialpsychischen Dispositionen und Kräfte zu verfolge» und

den Gründen dieser Veränderungen nachzugehen, zu zeigen, wie gewisse Zeiten

durch eigenartige socialpsychische Dispositionen gekennzeichnet werden. Nichts

anderes hat Ranke gcthan. Wenn Lamprecht den Ruhm beansprucht,

als Pfadweiser für die Historiker Ranke in den Schatten gestellt zu haben,

so hat v, Below nicht Unrecht, wenn er darauf hinweist, dafs Ranke

unter leitenden Ideen nichts anderes verstanden habe als die in jedem Jahr

hundert herrschenden Tendenzen, was im wesentlichen dasselbe sei wie die

*) Vgl, Oppenhei>»er in dem Aufsali „Nationalökonomie, Sociologie

und Anthropologie" in der Zeilschrift für Socialwisscnschaft, IRK), III, 4«!I,
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Richtungen des psychischen Gesammtorganismns, mit denen Lamprccht operiere.

Wir fügen hinzu : Wenn Lamprecht Ranke zum Borwurf macht, dass dieser seine

Ideen in der Geschichte als etwas für sich Existierendes angesehen habe, so kann

er selbst mit seinen socialpsychischen Kräften demselben Vorwurf nicht entgehen.

Aber man hat feit Ranke in der Beobachtung der allgemeinen Ten

denzen, welche in der Geschichte erkennbar sind, Fortschritte gemacht. Nicht

allein den idealen Tendenzen, sondern auch den wirtschaftlichen wird eine

große, theilweise schon wieder übertriebene und einseitige Aufmerksamkeit ge

widmet. Alle diese Fortschritte in der Beobachtung, die nnsern Gesichtskreis

fortwährend erweitern, begrüßen wir mit Freude. Wir bestreiten nur das

eine, dass die Tendenzen aus den individualpsychischen Kräften isoliert und

gemessen werden können, so dass man sie im Gegensatz zu den individualpsychischen

Kräften als allein maßgebend für den Gang der Geschichte ansehen könne.

Es ist ganz richtig, wenn Lamprecht sagt, dass Karl der Große trotz

seiner genialen Hcrrscherkrast der Kultur seines Reiches nicht einen geld

wirtschaftlichen Charakter geben konnte, dass Bismarck niemals vermocht

hätte, die Kultur des deutschen Volkes ans eine naturalwirtschaftliche Stufe

zurückzuschrauben. Ich erkenne darin die Macht allgemeiner Taseinsbedingungcn,

der sich niemand gänzlich entziehen kann, aber es ist das nicht eine Macht,

die zustande kam ohne alle individnalpsychische Kräfte, welche als Beweis

dafür dienen könnte, dass die socialpsychischen Kräfte an Bedeutung die indi

vidualpsychischen Kräfte principicll überragen. Tic naturalwirtschaftliche

Kultur des karolingischen Reiches ist die Folge des Zusammenbruches des

römischen Reiches, der Herrschaft der Germanen im Abcndlandc, Das aber

ist wieder eine Wirkung von einer unübersehbaren Reihe von individual-

physiscben Kräften, die allerdings alle im einzelnen bedingt waren durch

psychische und allgemeine kulturelle Einflüsse und, insofern? sie gleichmäßig

becinflusst waren und in derselbe» Richtung sich betätigten, auch große

socialpsychische Kräfte aufwiesen,

Jndividualpsychische Kräfte wirken also überall in der Geschichte, sei es

mittelbar, sei es unmittelbar, Sie wirken in der Gegenwart sowohl jede

für sich als dadurch, dass sie zu socialpsychischcn Kräften sich vereinen. Ihre

Wirkung erfasst die Gegenwart auch durch die Kulturzustäudc, die von der

Vergangenheit überliefert werden. Ich täusche mich, wenn ich aus der Con-

statierung einer socialpsychischen Kraft oder aus der Constatierung einer be

stimmten Kulturstufe den Schlnss ziehen will, die individualpsychischen Kräfte

wären bei den historische» Geschehnissen außer Betracht zu setzen.

v. B e I o w, Tic neue historische Mcchodc. yistor Ztschr. Bd, «1 (N, F, 45)

1»!)«, S.
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Da dem so ist, so kann ich auch nirgends, weder bei der Wirkung noch

bei dem Zustandekommen einer socialpsychischen Kraft, das x außer Betracht

setzen, welches in dem zwar vielfach bedingten, aber doch relativ freien Willen

des Individuums besteht, von dem sich nicht sicher voraussagen lüsst, wie

es ans äußere Einflüsse reagieren wird. Deshalb kann ich auch zwischen

den verschiedenen socialpsychischen Kraftäußerungen nicht einen ununterbrochenen,

nothwendig causalen Zusammenhang wahrnehmen, nicht einen naturgesctz-

mäßigen Gang der Weltgeschichte behaupten.

Aber noch ein letztes können wir von den einseitigen Vertretern social-

psychischer Kräfte als berechtigt annehmen. Ich meine die von ihnen so lebhast

erhobene Forderung, es müsse in der Weltgeschichte eine Ordnung zu erblicken

sein. Es wäre das Geschichtsstudinm in der That eines der unbefriedigendsten,

wenn es nur ein Chaos verschiedener Kräfte, äußerer Beeinflussungen und unvor

hergesehener Reactionen ohne jede Ordnung, ohne jeden Plan und jedes Ziel

nns darstellen würde. Der Schöpfer dieser Welt muss auch der Ordner der Welt

geschichte sei». Was das Ziel der Weltgeschichte ist, das lehrt nns der Glaube

an die Lehre des Mensch gewordenen Gottessohnes,

Aber indem ich diesen Glauben bekenne, werde ich aus ihm nicht einen

Borwand entnehmen, um mich fernzuhalten von dem Drange der Wissen

schaft, vorwärts zu kommen in der Erkenntnis des ursächlichen Zusammen

hanges der Ereignisse ; der Glaube wird uns nur eine Mahnung sein, Vorsicht

zu üben gegenüber einer übereilten Annahme von noch nicht reifen Früchten

der Erkenntnis. Auch der Historiker wird aus den Anregungen und Fort

schritten der Psychologie Nutzen ziehen können. Aber selbst wenn es gelingen

sollte, einen tieferen Einblick zu thun in den Verlauf psychischer Processc, so

werden wir constatieren müssen, dass damit über den Inhalt der einzelnen

psychischen Betätigungen nichts ausgesagt werden kann und dass noch viel

weniger ein natnrgcsetzmäßiger Verlauf der Weltgeschichte von einer Kultur

stufe zur anderen gefolgert werden kann. *)

Wir sehen bei der kurzen Erörterung dieser Frage, wie die Gegensätze

vielfach zusammenfallen mit dem Gegensatz von Weltanschauungen, Es ist

eine große Täuschung, zu meinen, dass eine tiefere Erfassung der Geschichte

möglich sei ohne eine Weltanschauung, Diese macht sich auch bei denjenigen

geltend, die ihrer nicht bewusst werden wollen. So sind auch Lamprccht's

Praemissen nichts Neues. Sie sind den letzten Generationen schon oft vor

geführt worden von Sociologen und Psychologen, besonders mich von Ver

tretern der Naturwissenschaften, die ihre Methode, die sich so glänzender

*) Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, ^ S, «7,

!,
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Triumphe rühmen durfte, auch der Geschichte aufdrängen wollten. Es sind

im wesentlichen positivistische Gedanken, deren blendendster Vertreter Auguste

Comte war.*)

Aber eben weil hier der Kampf von Weltanschauungen hineinspielt,

sollten auch wir uns etwas näher damit beschäftigen, die wir durch die gleiche

christliche Weltanschauung geeint sind. Historiker, Philosophen und Sociologen

sollten sich dabei in die Hände arbeiten. Tie Mitarbeit des Historikers wird

den Philosophen und Sociologen vor der Klippe bewahren, an der die meisten

Geschichtsphilosophen scheitern, der unberechtigten Geschichtsconstruction, Ter

Historiker mag an nnd für sich wohl schwer dazu sich entschließen, über

sein ureigenstes Arbeitsgebiet, die Ermittlung der Thatsachen nnd Thai-

sachenverknüpfungen aus dem Quellenstudium hinauszugehen und auf einem

Grenzgebiet mit Vertretern anderer Tisciplinen zusammen zu arbeiten, aber er

wird für die Überwindung der ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten ebenso

belohnt wie der zähe Bergsteiger, der nach schwierigem Aufstieg eine herrliche

Aussicht in weite Ferne genießt und in diesem Gcnuss Anregungen empfängt,

die er dankbar mit ins Thal nimmt,

*) Vgl, Bern he im, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht im Ver

gleich zur kultur und socialgeschichtlichen Bewegung unseres Jahrhunderts, 1899 S. 22.
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Tie rechtliche Seite des Streikes wäre hicmit genügend erörtert,

um die Stellung der Staatsgewalt zn demselben umschreiben zu können,

Damit ist nicht gesagt, dass in all' den angeführten Fällen der Streik auch

sittlich erlanbt sei; reichen doch die sittlichen Pflichten viel weiter, als der

Maßstab des Mein und Dein, Die Selbsthilfe oder die Nothwehr im. Dienste

der Sclbsterhaltung berechtigen zum Streike; aber ebendieselbe Pflicht

der Selbstcrhaltung gebietet : „Ziehe das scharfe Schwert nicht ans der Scheide,

wenn dn es nicht als Sieger wieder in derselben bergen kannst; taufenden

und taufenden, anch dir selber schlägst du blutige Wunden und erkämpfst

dir und ihnen nur noch größeres Elend!" Anch dieses Schlachtfeld fordert

seine Leichen und selbst der Sieger bezahlt den Triumph oft mit seinem

Lcbensglück. Abgesehen von den Verlusten an Wohlstand nnd Vermögen*)

folgt ein wilder Tross von Leidenschaften dem Wechsel des Kampfes, Das

Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weicht der Erbitterung eines

zornerfüllten Ringens, Zwiespalt und Feindschaft in den Reihen der Arbeiter,

alle Gefahren des Müßigganges, Unmäßigkeit, Liederlichkeit, Gewaltthätigkeiten,

ja Mord und Todtschlag schreiten oft im Gefolge eines Arbciteransftandes,

Nnd all' dem Unheil gegenüber die deutliche Sprache der Statistik: von den

Streiks der Jahre 1894 — 98 in Österreich waren nur 21"/,, von vollem

Erfolg begleitet, 34"/„ siegten nur thcilwcisci dagegen hatten 5Z"/„ der

Streikenden in 45"/,, der Streiks die großen Opfer umsonst gebracht. Das

Jahr 1899 hatte in 2.'!"/,, der Fälle einen gänzlichen Erfolg, Thcilerfolgc in 4l"/„,

Misscrfolge in »6"/„ der Arbeitseinstellungen,^, Tie Statistik des Jahres 1900

*) Der unmittelbare Schaden des englischen Tocknrbeiterstrciks vom Jahre 189N

soll sich auf M bis 4« Millionen Kronen, der westfälische Kohlenstreik 18,^9 auf

17 Millionen Kronen belaufen haben, Lehmkuhl a, a, O, S. SO.

** > Beilage zur Österr, statistischen Monatsschrift 1899 und Sociale Rund

schau 19<«, S, SO, — In Deutschland waren (1891) nur Ith, in England (4892)

41?^, in Frankreich (IM) 25 in Amerika (1851—86) 41!?« der Streiks günstig

für die Arbeiter.
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wird, wir sahen die Niederlage mit eigenen Augen, eine große Schlappe nach

mörderischem Kampfe mehr zu verzeichnen haben.

Diese Ziffern sollten zumal für jene geschrieben sein, deren Wort

tauscnde von Arbeitern in Bewegung setzt, »m ihnen die furchtbare sittliche

Berantwortung zum Bewusstsein zu bringen, welche der Kampfesrus auf den

Führer ladet. Es würde dann nur nach Aufgebot aller anderen Mittel

die Fahne der Arbeitseinstellung entfaltet oder die Streitaxt im selben Augen

blick begraben werden, da die Erfolglosigkeit sicher oder der mögliche Erfolg

durch das Einschreiten der maßgebenden Factoren garantiert erscheint.

Mögen aber diese Erwägungen für die sittliche Bcurtheilung des

Streikes noch so bedeutungsvoll sein, für den Staat existiert nur die Frage

des Rechtes: Ist der streikende Arbeiter ein Verbrecher oder wahrt er

nur seine berechtigten Interessen durch ein rechtliches Mittel ? Die

Antwort ist gegeben : Der Arbeiter, dessen Vcrtragsfrist abgelaufen oder dessen

Vertrag hinfällig ist durch Vertragsbruch des Arbeitsgebers oder durch an

sich unerlaubte Bedingungen, hat das Recht, das Capital seiner Arbeitskraft

nur unter gewissen Bedingungen zu vergeben und, um seinen Preis ans dem

Arbeitsmarkte zu erhöhen, Genossen des Kampfes zu werben: der Streik,

auch wenn er o h n e K ü n d i g n n g erfolgte, ist n i ch t i m m c r r e ch t l i ch, aber

er kann es sein. Das große Publicum fühlt dies immer mehr und es

drückt seine Anerkennung aus, indem es, selbst wenn die Folgen des Streikes

auf seinen Schultern lasten, den Streikenden seine Unterstützung leiht, Wohl

niemals sahen wir diese Liebesthätigkcit in ihrem Walten großartiger als

im großen Dockerstrcike des Jahres 188!>, Eine Biertelmillio» Menschen war

am Streik unmittelbar bethciligt, gar maiichen galt es zu unterhalten und

siehe, während die „Trades Unions" und die „Societes" von Großbritannien

die stattliche Summe von 1l>7.O<X) Krone» aufbringen konnten, trat die un-

betheiligte Bevölkerung von England und Australien in die Schanzen mit

einem Betrage von 1,7<)0.<X><> Kronen, Und so sahen wir auch jüngst,

als die Öffentlichkeit von allen Seiten den Streikenden zu Hilfe kam*),

ein Zeichen, dass die Volksseele immer mehr zur Einsicht kommt, dass der

Streik selbst ohne Kündigung nicht immer eine Verletzung des Rechtes besagt.

II.

Damit erscheint der Weg geebnet. Treten wir nun unmittelbar an die

Frage heran: Welche Stellung hat der Staat gegenüber dem

*) Für das Kladnoer Kohlenrevier waren bis 7. März laut „PrSvo lidu"

lSS,4L4 Kronen beigesteuert worden, abgesehen von großen Mengen von Brod,

Kartoffel, Mehl, Milch, ?,wak, fleisch, Kaffee, Schuhen u. vgl.
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Streike einzunehmen? Tie Beantwortung dieser Frage wird abhängen

Don dem Begriffe, den man mit dem Staate verbindet.

Was hat denn die Menschen zusammengeführt zu Gemeinden, zu Staaten ?

Was hat den Familienältesten bewogen, seine königliche Stellung aufzugeben,

sich einzuordnen in eine größere Gesammtheit, zu gemeinsamen Lasten beizu

steuern, sich unterzuordnen einer Obrigkeit und mit dem Einsätze des eigene»

Lebens für die Geschicke dieses Staatswesens einzutreten? Die Noth war

seine Lehrmeisterin; sie lehrte von jeher die Menschen am raschesten und

sichersten, was ihnen frommte. Das Gesetz der Zuneigung, das Menschen

zu Menschen zieht, die Erkenntnis socialer Pflichten und andere Momente

waren gewiss in der Hand der Vorsehung bedeutsame Mittel, den Menschen

den staatlichen Znsammenschluss nahezulegen. Aber erst wann und wo die

Noth die Familien zwang, da ward der Staat, Und was der Familie,

der Sippe vor allem noththat, wofür sie sich allein zu schwach fühlte, war

Rechtsschutz, allgemeine Rechtssicherheit, die Grundbedingung jeglichen

Gedeihens, Sic ist ihr im Staate geworden, Gesetze schützen die Rechte der

Bürger, die Wucht staatlicher Sanction sichert deren Erfüllung, Die An

wendung dieser Gesetze ist darum die dringlichste Forderung an den

Staat auch in den Tagen des Streikes, Was beide Parteien vor allem ver

langen müssen, ist Schutz ihrer Rechte durch gerechte Handhabung der Gesetze,

Das staatliche Gesetz umschreibt die Rechte des Mannes mit Capi ta l,

schützt sein Eigenthum, sein Anrecht ans die Arbeitskraft znr Zeit des Ver

trages, schützt seinen Ruf, sein Leben, seine Maschinen, seinen Credit, seine

Betriebsgeheimnisse, nnd die staatliche Behörde mufs auch im Hin- und Her

wogen der streikenden Arbeitcrmassen diese Rechte wahren nnd den Frevler

strafen. Auch die Interessen des Mannes ohne Capital hat das Gesetz

unter seine Fittiche genommen: es behütet seine Gesundheit, die Sicherheit

seines Lebens, seinen Lohn, seine Ruhefristen und Ruhetage, spricht ihm für

sein Alter, für Unfälle nnd Krankhciten wohlthätigc Hilfe zu, tritt ein für

fein Familienglück durch Beschränkungen der Frauen- und Kinderarbeit, gewährt

unter gewissen Formen den staatlichen Schutz zur Bildung von Vereinen,

zur öffentlichen Besprechung seiner Lage und Werbung für seine Standes-

interesscn in Wort nnd Schrift, zum freien Angebot, zur freien Kündigung

feiner Arbeit, zur Durchführung des eingegangenen Arbeitsvertrages, Und

wiederum kann sich der Staat seiner Aufgabe auch im Streike nicht entschlagc»,

diese Gesetze voll und ganz durchzuführen und die Verletzung derselben oder

Behinderung von welcher Seite immer zu ahnden,

Gesetze, die nicht durchgeführt werden, sind ja öffentliche Aufwiegler,

Wo immer also das Gesetz im Streike übertreten, Verträge gebrochen, Ver
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leumdung, Schmähung, Gewaltthat die Ehre oder das Eigenthum bedroht^

die Freiheit eines Staatsbürgers widerrechtlich beschränkt werden, kurz wo der

BodendesGesctzes verlassen wird, ist es Pflicht des Staates, den Frevler zu

strafen, mag er im Palaste wohnen oder in einer Arbeiterkascrne sein Nacht

lager aufgeschlagen haben. Und wenn auch die Umstände ein doppelt kluges

Vorgehen erheischen, darin darf kein Zweifel obwalten, dass beide Thcile

in gleicher Weise auf den Schutz ihrer gesetzlichen Rechte zählen

können nnd dass der Staat als erste Bedingung seiner Vermittlung die eine

stellen muss: treues Beharren auf dem gesetzlichen Boden.

Ist nun damit die Aufgabe des Staates erschöpft, dass er säbel

rasselnd die Streitenden vor Gewaltthat behütet, sonst aber, Gewehr bei

Fuß, ruhig abwartet, wer zuerst im Kampfe ermüde ? Wer mit der klassischen

Schule der Nationalökonomie dem Staate außer dem Rechtsschutz? nur die

eine Weisung gibt: «Ibisse? tsire, läisse? passer, le moncke vs cke >ui

meme», wird allerdings damit zufrieden sein, auch wenn tausende von Exi

stenzen znm Opfer fallen: wenn nur kein Gesetz verletzt wurde!

Wir aber wollen M, Harri so n glauben, der nach dem großen T ocker

streike in der Heimat des Adam Smith die Worte schrieb : „Das satanische

Princip des laisser faire ist todt," Sehen wir doch die Gesetz

gebung der meisten europäischen Staaten im Zeichen der socialen Gesetzgebung

stehen nnd damit den Jrrthnm begraben, als sei „für den Staat nur dann ein

Anlass zum Einschreiten, wenn Gefahr droht, dass nicht Jedem das

Seine wird."*> Immer mehr bricht sich die Überzeugung Bahn, dass mit

dem Rechtsschutz allein des Staates Aufgabe nicht gelost, sondern dass es „die

ureigenste Tomäne des Staates ist, das Gemeinwohl überhaupt zu

fördern"**) und überall da, wo es in Gefahr kommt, seinen gewichtigen Einfluss

in die Wagschalc der Entscheidung zu werfe». Und d a s G e m c i n w o h l i st in

Gefahr, wenn die Industrie feiert, wenn Platz um Platz derselben verloren

geht, die Ausfuhr stockt, die Einfuhr sich mehrt, wenn gar auch andere Be

triebszweige gestört werden, die ganze Bevölkerung am eigenen Leibe die Noth

des streikenden Arbeiters thcilt, Tic Ricsenverlnstc, welche der Wohlstand

des Landes erfährt, rufen, wie gesagt, dem Staate die gebieterische Mahnung,

zu: 1us res sgitur. Deiu HauS steht in Flammen! Und darum muss

der moderne Staatsmann dem Beispiele des alten Menenius Agripva

folgen, um den Brand zn lösche». So leicht wie diesem wird ihm nun

freilich seine Aufgabe nicht gemacht. Wollte er das Histörchen vom Magen

beginnen: „Es waren einmal die Glieder böse über den Magen, dass dicscr

*) Ä0 XIII, Ke^um novsrum, S, 61.

**) a. a. O. S. 47.
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alles verzehre und nicht arbeite u. s, w.", wahrhaftig er würde schlimmen

Dank ernten, wenn er nicht wie Agrippa auch wertvolle Zugestandnisse als

Preis des Friedens brächte. Die organische Auffassung des Wirtschaftslebens

aber, die der Römer in eine so einfache Form gekleidet, wird auch den

modernen Staatsmann bei seinen Bemühungen leiten müssen, damit er die

Henne nicht schlachte, welche die goldenen Eier legt.

So tritt denn der Staat zwischen die kämpfenden Parteien: hier, die

fordern, dort, die nicht nachgeben wollen, — was kann, was muss er thun ?

Seine Thätigkeit wird vor allem im Rahmen der bestehenden Gesetze eine

vermittelnde sein. Mit dem Aufgebote aller seiner Kräfte wird er sorgen,

dass jene Schiedsgerichte ihre Thätigkeit ausüben, welche etwa im Gesetze

vorgesehen sind; er wird mahnend, befehlend, zwingend die Streitenden vor

diesem Tribunal einander gegenüber stellen. Es wird die Zeit kommen, wo

dieser Schiedsspruch wird von beiden Seiten angenommen werden müssen;

bisher kann derselbe, wir haben es öfters erlebt, vereitelt werden, wir haben

ja nur Einigungsämter. Was dann? Wenn dazu z. B, ob des Streikes

der E i s e n b a h n b e d i e n st e t e n das Blut in den Adern des Staates stockt,

wie jüngst in Amerika und der Schweiz, wenn wie in Wales, in Deutschland

1889 und eben unter uns der Kohlen man gel mit jedem Tage die Roth

erhöht und dringendste Hilfe nöthig macht, was dann ? „Sequestration dieser

Betriebe, Verstaatlichung derselben ! " ergeht der Ruf des aufgeregten Volkes,

Wer in dem Staate mit Hegel „den präsenten Gott" sieht, für

wen der Staat „das höchste Recht" hat und „der Inhalt seines

Willens Recht" ist, der kann ihm ohne weiters auch das Recht ein

räumen, diese Mittel zu ergreifen. Wer aber Rechte anerkennt, die älter

und heiliger sind als der Staat, das Recht persönlichen Eigenthums und

persönlicher Freiheit, der wird erst dann eine nicht im Gesetze vorgesehene

Beschränkung derselben zugestehen, wenn alle anderen Mittel erfolglos

geblieben. Wenn, um ein Beispiel anzuführen, trotz Tarifherabsetzung, Verbot

der Ausfuhr, Räumung alter Lager, Erschließung neuer Quellen die öffentliche

Calamität immer mehr zunimmt, dann muss sich der Staat mit möglichster

Raschheit auf die eine oder andere Seite stellen. Findet er die Forderungen

als unmöglich zu erfüllen, die Erfüllung derselben als ein Todcsurtheil der

betroffenen Industrie, dann hat er mit stetig gesteigerten Mitteln und selbst

unter Beschränkung der persönlichen Freiheit das Leben des Gemeinwesens

zu schützen. Findet er aber die Schuld auf Seite der Besitzer, dann wird

eben im Z, 362 d, A, B, G. - „Kraft des Rechtes, frei über sein Eigenthum

zu verfügen, kann der vollständige Eigenthümer in der Regel seine Sache

nach Willkür benützen oder unbenutzt lassen", das Wörtchcn „in der Regel"
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betont werden müssen, und das freie Verfiignngsrccht weicht dem gebieterischen

Einflüsse der Staatsgewalt, Sie wird Lohnbedingungen vorschreiben, ja die

Leitung des Betriebes für einen Augenblick aus den Händen des Besitzers

nehmen, bis an eine Beilegung des Streikes zu denken ist ; sie wird, da die

Noth ihr eine Lücke der Gesetzgebung gezeigt, eben diese in Bälde auszufüllen

trachten und so ihre Pflichten gegen das Gemeinwohl erfüllen. Unter diefem

Gesichtspunkte erscheint die Sequestration als vorübergehende, aber

äußerste Maßnahme gerechtfertigt.

Aber ist es nicht besser, den Staat durch Verstaatlichung gewisser

Industrien, an welchen die Öffentlichkeit ein so unmittelbares Interesse hat,

wie Bergbau und Verkehrswesen, vor dergleichen Katastrophen zu bewahren ?

Es ist kein Zweifel, dass eine Verstaatlichung derselben gar manchen Nutze»

für das Gemeinwesen brächte; aber darf der Staat alles, was ihm frommt?

„Tas Eigenthnm ist unverletzlich: eine Enteignung gegen den Willen

des Eigenthümcrs kann nur in den Fällen und in der Art eintrete», welche

das Gesetz bestimmt", garantiert das österreichische Staatsgrundgesetz vom

Jahre 1«67 in Übereinstimmung mit dem Naturrechte und den Gesetzen

anderer Kulturstaaten. Und wenn das A, B. G. H. 36« erklärt : „Wenn es

das allgemeine Beste erheischt, m»ss ein Glied des Staates gegen eine an

gemessene Schadloshaltung selbst das vollständige Eigenthum einer Sache ab

treten", so hat der Gesetzgeber mit Recht die Beschränkung getroffen: „In

das Privateigcnthum darf gegen den Willen der Eigenthümcr nicht eingegriffen

werden, wenn nicht erwiesene öffentliche Rücksichten es nothwendig machen,"

Und so ist denn die Frage, wenn es sich um zwangsweise Verstaatlichung

handelt, nicht die, ob es frommt, sondern, ob es nothwendig ist, ob es

geschehen mnss, ob es kein anderes Mittel gibt, die Gefahr zu beschwören?

und diese Frage wird wohl in vielen Fällen niemand ohne weiters bejahen

können. Der Staat hat ja, wenn er will, mancherlei Mittel, den allzu

egoistischen Capitalistc» zu zwingen, ohne dieses kostspielige Experiment zu

versuchen. Und außerdem lauert im Hintergründe die Frage: Wird denn

die Verstaatlichung den Sturm beschwören? Wird der Staat im

Stande sein, die Wünsche auch der stets Unzufriedenen zu befriedigen? Einen

Minimallohn zu bewilligen, der nicht auf die Ortsverhältnisse Rücksicht nimmt,

Bedingungen zu erfüllen, welche ihn concurrenzunfähig machen könnten, wird

er es vermögen? Viel wen ig er noch, als der Privatunternehmer, dessen

Entschlnss nicht die lange Straße zwischen Einreichnngs- und Erledigungs

protokoll passieren muss und daher rascher die Geschäftslage auszunützen ver

mag, den außerdem der Privatanthcil, ja das Ringen um die eigene Existenz

zu weit einträglicherer Entfaltung seiner Kräfte zwingt, als den gleichmäßig

 



Streik und Staat,

besoldeten Beamten des Staates. Und wenn es nun auch für ihn eine

Grenze gibt, an welcher er den andrängenden Arbeitern ein entschiedenes

Halt zurufen muss, was dann? Dann hat er den Streik, einen Riesenstreik

in seinen staatlichen Betrieben zu erwarte», und wo ist in diesem Falle der

Vermittler, der unparteiische Schiedsrichter von heute, der ruhig aus

gleichende, ordnende Beamte? Die Agitation für den Streik wird zur Hetze

gegen den Staat, der Kampf, seinen Widerstand zu brechen, wird ein Kamps

gegen die politische Autorität, gegen die Verfassnng ; der Streik wird zum Aufruhr,

den nur die Waffengewalt niederwirft. Der Staat als unbethciligter Vermittler

wird in vielen Fällen das Vertrauen der Arbeiter finden, der Staat als Lohn

herr aber ist Partei und zwischen ihm und den Streikenden, die sich gegen

ihn erheben, kann endgiltig nur die Gewalt entscheiden. So bereitet eine zuweit

gehende Verstaatlichung der Industrie nicht den Frieden, sondern den Sturm

vor und ebnet dem Socialismus den Boden znm leichteren Sturze der gegen

wärtigen Ordnung. Die schwierige Operation der Verstaatlichung scheint

also mit Beziehung auf etwaige Streike gewagt, ihre Nothwendigkeit nicht

erwiesen, der Erfolg fraglich, sie kann dem Staate leicht das Leben kosten,

mir ein leichtfertiger Arzt wird sie sogleich versuchen ; der kluge Arzt wird

daran gehen, ohne scharfen Schnitt dauernd das Übel zu vermindern nnd,

wenn möglich, zu heilen. Diesen Weg weist Leo XIII., wenn er sagt: „Das

wirksamste Heilmittel besteht darin, dass man dem Übel durch gesetzliche

Maßregeln zuvorkommt und jene Ursachen beseitigt, welche de» Conflict

zwischen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer herbeiführen".*!

Hier eröffnet sich nun für das staatliche Wirken außer und während

der Zeit des Streikes eine umso ausgedehntere Wirksamkeit, je mannigfacher

die Ursachen solcher Kämpfe sind, Ursachen, welche theils in materiellen

Zuständen, theils in sittlichen Gebrechen ihre Erklärung finden.

In materieller Hinsicht muss eine gesunde Gesetzgebung des Staates

dahin gerichtet sein, die Kluft zwischen Capitalisten und Arbeitern durch Bildung

eines A r be i term itte lsta ndcs zu überbrücken. Ter Arbeiter muss immer

mehr Interesse an der Entwicklung eines Industriezweiges, s e i n e s Industrie

zweiges gewinnen. Sehen wir doch schon jetzt Jndustrieunternehmungcn,

welche diesem Gedanken Rechnung tragen und sich durchaus nicht über die

Streike ihrer Arbeiter zu beklagen haben. Was immer also im Stande ist,

den Arbeiter durch sein Interesse an ein Unternehmen zn binden, Ver

sicherungen für Krankheit nnd Unfall und Alter, Sicherheitsvor

schriften, Schutz der Frauen, der Kinder, der Sonntagsrnhc, der Arbeits

zeit, der regelmäßigen Lohnzahlung n, dgl, mehr, das wird der Staat mit

") A. a. O. S. 55.
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eifrigem Vonvärtsstreben befördern und sorgfältig controlieren ; sein Bestreben

wird es sein, durch seine Gesetze die festere Eingliederung der Arbeits

kräfte in ein Unternehmen und eine möglichst e n g e F ü h l u n g zwischen Besitzer

und Arbeiter zu erreichen. Die gänzliche Trennung des Capitals von der Arbeit

hat das Hclotenthum des unsteten Jndustriesclaven gezeitigt: wer die Ge

sellschaft heilen will, muss wieder zu vereinigen suchen, was unnatürlich ge

trennt wurde, und die Idee der Interessengemeinschaft auch im äußeren

Leben zum Ausdruck bringe». Diese Idee liegt z. B. den Arbeiteraus-

schüssen zu Grunde, welche s, Z. auch Schultze-Gävernitz empfahl. Eine

Bereinigung von Arbeitern von Gewerk zn Gewerk, theils von den Arbeitern,

theils von den Inhabern gewählt, hat als stetes Organ unter dem Borsitze

des Chefs der Firma die Angelegenheiten des Werkes zu berathen; die Fest

stellung der Arbeitsordnung, die Änderung des Lohnes, Beschränkungen der

Arbeitszeit, Matzregelungen der Arbeiter, Sichcrheitsvorkehrungen, kurz beinahe

alle inneren Angelegenheiten des Betriebes werden hier geordnet. Aber auch

die Einhaltung des Vertrages von beiden Seiten, die Aufrechtcrhaltung

der nöthigen Disciplin, namentlich unter den jüngeren Arbeitern, ja selbst

Ordnungsstrafen fallen in die Rechtsame dieses Ausschusses, In Streitsachen

entscheidet ein obligatorisches Schiedsgericht. So wird die Sache der Arbeiter

der Anwaltschaft von gewissenlosen Führern entrissen, deren Element der

Zwist bildet, und den Ältesten, erfahrenen Genossen, in die Hände gelegt, welche

nach den spcciellen Verhältnissen des Betriebes entscheiden. Und scheint das

Recht des Eigentümers eingeschränkt, die grötzere Zufrieden -

stellnng seiner Arbeiter, der engere Znsammenschluss entschädigt ihn. Mit

gellendem Posaunenton verkündet jetzt die Presse die steigenden Dividenden

der Unternehmungen; „Leute, die keinen Finger gerührt," sagt sich der

Arbeiter „heimsen die Frucht deiner Arbeit ein," Der mit den Arbeitern

verkehren muss, der Beamte des Actienuiitcrnehmens, in die Mitte gestellt

zwischen die unzufriedenen Arbeiter und die dividendengierigcn Aktionäre, hat

wahrlich keine beneidenswerte Stellnng, wenn ihm ein Herz in der Brust

schlägt. Da nimmt der Arbcitercmsschnss einen Thcil der Last auf seine

Schultern und in steter Berührung entlädt sich die elektrische Spannung,

die sonst zum zerstörenden Blitz und Donnerschlag sich sammelt. Der Ver

such ist bereits vielfach gemacht, er hat sich bewährt, ciu staatlicher Impuls

wird die völlige Durchführung beschleunigen,*)

*> Dahin geht die Richtung der Februarerlasse v, I. l«>0. durch die Kaiser

Wilhelm II, verordnet, „es sollen gesetzliche Bestimmungen in Aussicht genommen

werden über die Formen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Ver

trauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten betheiligt und zur
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Und wenn ein Mittel gefunden werden soll, das leichter zu realisieren

wäre und wenigstens in vielen Fällen das Übel des Streikes beschwören

könnte, so sei erinnert an die Worte Leo's XIII,: „Nichts ist wünschens

werter, als dass ein jeder, der sich in seinem Rechte gekränkt glaubt, einen

Ausschuss, gebildet aus unbescholtenen und erfahrenen Männern beider Stände,

vorfände, deren Schiedsspruch er sich unterziehen muss te". Ein Schieds

gericht, dauernd bestellt, nicht erst im Augenblicke des ausgebrochenen Krieges

errichtet, vor das jeder, der überhaupt auf staatlichen Schutz seiner Interessen

Anspruch macht, seine Sache bringen müsste, b e v o r er in der Arbeitseinstellung

sein Heil suchen könnte, würde in vielen Fällen den aufsteigenden Sturm be

schwören und dem Arbeiter ohne blutige Wunden zu seinem Rechte verhelfen,*)

Um nicht ungerecht zn sein, sei eine Bemerkung hinzugefügt. Nicht

nur die Glieder, auch der Magen bedarf der Ernährung, nur eine ge-

se st igte, concurrenzfcihige Industrie kann die Lasten socialer Re

formen tragen, ohne erdrückt zu werden. Darum muss der Staat, der seine

Aufgabe erfasst, auch dieser seine Hilfe leihen, er muss den Krebsschaden

des ausbeuterischen Zwischenhandels, das räuberische Börscnspiel

mit Jndustriepapieren und andere Schäden bekämpfen, durch eine rationelle

Zollpolitik die heimischen Erzeugnisse schützen und im Einzelnen die Re

formen nicht nach der Schablone zumessen, Tie genaueste Kenntnis der

Sachlage ist hiezu erfordert und darum ist das Institut des Arbeitsbci-

rathes in Österreich und anderen Ländern lebhaft zn begrüßen. Und da

sociale Reformen durch internationale Verhältnisse bedingt sind, wäre

dem großen Plan des derzeitigen deutschen Kaisers eine möglichst wirksame

Durchführung zu wünschen, internationale Schutzgesetze zu Gunsten

der Arbeit müssen mehr und mehr ins Dasein treten und so wenigstens den

inneren Frieden der Völker auf die Gerechtigkeit aufbauen, wenn schon der

äußere Frieden nicht anders als auf den Schultern schlagfertiger Heere sollte

ruhen können ; dem international organisierten Capital und Arbeiter

kann nur internationale Socialpolitik begegnen. Mit hohen Dividenden

mag es dann vorüber sein, aber auch mit den Hungcrlöhncn einerseits, dem

jähen Wechsel von geschäftlichem Aufschwung und Sturz andererseits: eine ruhige,

gesicherte Entwicklung des Erwerbslebens ist der Preis dieser Bemühungen.

Wahrnehmung ihrer Interesse» bei den Berhandlungen mit den Arbeitgeber» und mit

den Organen der Regierung sollen befähigt werde». Dadurch soll den Arbeitern der

freie und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und Beschwerden ermöglicht werden".

*) So hat das ständige Comite der nordenglischen Eiseninduslriellen und ihrer

Arbeiter während einer 17jährigen Thätigkeit (bis 1^66) beinahe M Conslicte

sriedlich gelöst. Vgl. Devas^ämpfe, Volkeivirischaflslehre, Freiburg 1«!«Z, S,



14» ' Dr. Karl Hilgenreiner.

Wird aber die Regelung der materiellen Verhältnisse allein im Stande

sein, die socialen Katastrophen zu beschwören? Vielleicht hat Jnl. Wolf*j

Recht, wenn er diese Meinung der Äußerung Bismarcks unterlegt: „Die

Zufriedenheit der besitzlosen Classen der Enterbten ist auch mit einer sehr

großen Summe nicht zu theucr erkauft," Allein eben Bismarck musstc

zwei Monate vor seinem Abschiede lam 24, Jänner 1890) erklären: „E-?

ist eine Unmöglichkeit, durch Maßregeln der Gesetzgebung den Arbeiter dahin

zu bringen, dass er sich zufrieden fühle." Seine Frage: „Haben Sie je

einen zufriedenen Millionär gesehen"? charakterisiert die Lage, In der That,

mit Lohn und Ruhezeit, mit einem Paradiese von materiellem Wohlstand

wird auch diese Frage nicht gelöst, solange nicht das Bewusstsein einer

höheren Pflicht, einer übersinnlichen Aufgabe die Grundlage des Lebens

bildet, „Ein Dasein, dem nur das Hasten nach augenblicklichem Daseins-

crwerb als Strebcnsziel erscheint, ist eine Hölle . , , Ein sociales Gebilde,

das die sittliche Pflicht beiseiteschiebt, ist culturfeind lich," **) Diese

Überzeugung bricht sich immer mehr Bahn und drückt den Bestrebungen der

modernsten Nationalökonomie einen Stempel auf, der Gutes hoffen lässt,

„Das wirtschaftliche Leben wird wieder in Zusammenhang mit Staat, Religion

und Moral untersucht; ans der Geschäftsnationalökonomie ist wieder eine

moral-politische Wissenschaft geworden,""'-! — Die socialen Zeitkrankhciten

innerlich heilen wollen, heißt mitten im Getöse von tcmsenden und aber-

taufenden Maschinen, mitten im Hasten und Jagen des Weltmarktes an der

sittlichen Hebung der Gesellschaft arbeiten. Nur in dem Herzen eine«

sittlich starken Volkes wohnt die Zufriedenheit, Dem Staate fällt da die

Aufgabe zu, einerseits, soviel er kann, jene schmutzigen Quellen zu verstopfen,

aus denen unermessliche moralische Verderbnis sich ergießt, Trunksucht,f)

welche Geschlecht um Geschlecht vergiftet, Unzucht, welche das Mark der

Jugend verzehrt, öffentlicher Unglauben und Gottlosigkeit, welche

Reich und Arn, dem nackten Materialismus ausliefert, andercrcrseits aber

jenen Mächte» Freiheit zu gewähren, denen Beruf und Fähigkeit zu eigen,

das innere Leben der Völker zu erneuern, vor allem der Kirche, „Ohne

Zaudern", schreibt Leo XIII,, „erkläre ich: umsonst sind alle Bemühungen

der Menschen, wenn man die Kirche nicht zur vollen Geltung kommen lässt;

*) Der Kathedersocialismus, Berlin 1S(X1. S. 25.

**, v. Mayr, Pflicht im Wirtschaftsleben, München lglX>. S. W.

***) Schmoller, Grundriss d. Allg, Nationalökonomie, Leipzig 1! I. S. 1^2.

f) Am 5. December IM wies Prof. Such im österreichischen Parlamente aus

das ^strauer Gebiet hin, wo sich damals in zusammen 5,9 Ortschaften nicht weniger

«ls 7(V Branntwcinschänken befanden, etwa auf je 4L Bergarbeiter ein Schnapsladen!
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denn die Kirche ist es, welche dem Evangelium einen Schatz von Lehren

entnimmt, deren Macht den Streit entweder beilegt oder wenigstens dessen

Schürfe benimmt und in mildere Formen überleitet. Denn sie bietet den

Geistern nicht mir Belehrung, sondern wirkt mit ihren Vorschriften auf eine

innere Lüuternng des sittlichen Lebens der Einzelnen hin . ,

„Gerade bezüglich dieser inneren Erneuerung, also in dem Punkte, auf de»

alles ankommt, entfaltet die Kirche eine siegreiche, ihr ausschlieszlich

eigene Macht. Die Mittel, die ihr den Zugang zu den Herzen bahnen,

hat sie von Jesus Christus selbst für diesen heiligen Beruf überkommen, es

ruht in ihnen eine göttliche Kraft, Diese Mittel allein dringen zum

Innersten der Menschenbrust und erziehen den Menschen zur Treue gegen

seine Pflichten, zur Bezähmung der stets gierigen Leidenschaft, zur erhabensten

Liebe Gottes und des Nächsten, zur muthigen Überwindung der vielen aus

dem Wege der Tugend sich aufthürmenden Hindernisse,"*)

Tass die göttliche Heilsanstalt frei und unbehindert für Arm nnd

Reich, für Capitalisten und Proletarier das Evangelium der Gerechtigkeit

wie der Liebe verkünde, ist ihre Pflicht, dass sie es in voller Freiheit ver

möge, muss des Staates angelegentlichste Sorge sein. Im innigen Bunde

mit der Kirche mag es ihm gelingen, den schmerzlich hypokratischen Zug im

Antlitze der modernen Gesellschaft mehr und mehr zu verwischen, den Egois

mus der nie befriedigten Genusssucht, und so die Grundlage für die Ent

wicklung des Gemeinwohles wieder zn gewinnen: den socialen Frieden. „Es

hciht den Kampf beenden, der deutliches Zeugnis von Eurem Muthe, Eurer

Ausdauer abgelegt . . . Nicht gebrochenen Mnthes nehmt die Arbeit wieder auf,

sondern als Streiter, welche Zeit finden sollen, neue Kraft zu schöpfen, als

Kämpfer, die einen Abschnitt des Streites beschließen, um diesen für dao

gleiche Ziel unter anderen Verhältnissen wieder anfznnehmen." Diese Parole,

mit welcher das Centralstreikcomitc den Arbeitern der böhmischen Kohlen

reviere das traurige Ende eines wochenlangcn, aufreibenden Streikes ver

kündete,") kennzeichnet die heutige Situation förmlich als dauernden Krieg

und die ruhige Arbeit als Waffenstillstand; die Aufgabe des Staates im

neuen Jahrhundert wird es sein, die wirtschaftliche Entwicklung in den Bahnen

der Gerechtigkeit nnd Liebe znni dauernden Frieden segensreicher Arbeit

zu führen.

") A. a. O. S. -25, S. 41.

KevewöesKv gölm'K, vom 18. März 1RX).
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von Tlz. Hartwig.

ie Idee dcr drahtlosen Übertragung des geschriebenen nnd gesprochenen

Wortes durch Elcktricität hängt mit der Entwicklung unserer Vorstellungen

über diese eigenartige Natnrkraft zusammen, für welche unser Organismus

kein dircctes Wahrnehmungsvermögen besitzt, Wohl sehen wir den elektrischen

Funken, fühlen den Schlag, hören den kurzen, scharfen Knall bei der

elektrischen Entladung, aber all das sind mir sccundäre Wirkungen einer

Ursache, deren Wesen wir vergebens zu ergründen suchten. Der Draht, durch

den ^ wie wir sagen — die Elcktricität fließt, unterscheidet sich äuszer

lich durchaus nicht von anderen, unelcktrischen Drähten, er hat die sinn

fälligen Merkmale feines ursprünglichen Zustande«? beibehalten und nicht?

verräth eine innere Bcrändcrnng, es sei denn, dass er, dünn wie die Kohlen-

faser in der Glühlampe, zu glühen beginnt. Die Cigarren-Bernsteinspitze, die,

durch Reiben erwärmt, leichte Körper, Papicrschnitzel oder Hollundermark-

kügclchen ans dcr Entfernung anzieht, um sie nach erfolgter Berührung

wieder abzustoßen, ist darnm ihrem Beruf nicht untren geworden nnd hat

ihr ehrbares Aussehen nicht verloren.

Leitet man den elektrischen Strom dnrch angesäuertes Wasser, so wird

dieses in seine chemischen Bestandtheilc, Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt,

ein Vorgang, zu welchem man eine einigermaßen vernünftige Erklärung erst

mühsam hinzudenken mufs. Man hat daher nach solchen, so verschieden

artigen Wirkungen der Elckricität diese nicht zn definieren, sondern nur

quantitativ zn bestimmen gesucht, man hat die Kraft gemessen, mit der elek

trische oder vielmehr elektrisierte Körper einander anziehen oder abstoßen,

man hat die Menge Elcktricität nach dcr Anzahl dcr Glühlampcn taxiert,

die in Thätigkcit gcsctzt, odcr nach den Wasscrmengen, die in einer bestimmten

Zeit elcktrolytisch zersetzt wurden. Die Begriffe über das Wesen der Elcktri

cität bleiben immcrhin schr vagc, doch machtc sich das Bedürfnis nach einer,

wenn auch hypothetischen Vorstcllnng über das Wesen dcr geheimnisvollen

Naturkraft geltend. Es war naheliegend, an ein elektrisches Fluidum zu

denken, wie man schon vorher an eine Art Wärmeflttssigkeit gedacht hatte,
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doch mnsste man ein solches von vornherein in zwei Qualitäten annehmen,

ein positives und ein negatives. In dieser Weise suchte Coulomb den elek

trischen Erscheinungen näher zu treten, nachdem er die ersten präcisen quan

titativen Messungen ausgeführt hatte. Ein unelektrischer Körper enthielt nach

dieser Anschauung gleich große Mengen positiver und negativer Elektricität,

die sich in ihren Wirkungen nach außen gegenseitig compensicrten, und ein

Körper erschien elektrisch, wenn eines der beiden Fluida im Übcrschuss vor

handen war, Tic sogenannten guten Leiter, besonders Metalle, zeigten sich

sür diese elektrische Substanz sehr aufnahmsfähig, und ihre Oberfläche war

in geladenem Zustande wie mit einer Schichte von Elektricität bedeckt, während

die schlechten Leiter, etwa Glas, undurchlässig erschienen und so als Isola

toren zum Schutze der kostbaren Ladung verwendet werden konnten, wie wir

uns ungefähr dnrch schlechte Wärmeleiter, Pelz und Filz, vor der Kälte

bewahren. Tie Folge dieser Vorstellung war die Verwendung langer Drähte,

um die Elektricität von einem Ort zu einem anderen fernliegenden, zum

Zwecke der Telegraphie und Telephonie, zu senden. Die Möglichkeit, große

Elektricitätsmengen auch zur Arbeitsleistung auf weite Strecken durch Drähte

fortzulcitcn, hat zur Entwicklung dieser Vorstellung noch ein übriges beige

tragen und wir sprechen heute noch von einem elektrischen Strom, indem

wir bald eine große Wasscrmenge vor Augen haben, die in ruhigem Gefälle

dahinströmt, wenn von einer großen, elektromotorischen Kraft die Rede ist,

bald an eine geringere Wasscrmenge denken, die aber von einer großen Höhe

herabstürzt, wenn wir von einer starken Spannung hören. Aber lange konnte

sich dieser Gedankengang in solcher Form nicht erhalten. Noch versuchte man hin

sichtlich der zersetzenden Kraft des elektrischen Stromes diesen mit einem chemischen

Strom zn identificieren, bis endlich Faradah eine neue Hypothese über die Natur

der elektrischen Erscheinungen aufstellte. Nach ihm sind es gerade die „Nichtleiter",

die Isolatoren, die „Ticlektrica", welche als Medium für die Fortpflanzung

der elektischen Erregung dienen, wie etwa das Licht als eine Bewegung

sich ausbreitet. Wie eine tönende Glocke die Luftthcilchen in Schwingungen

versetzt, wie das Licht der Sonne durch den Lichtäthcr, der den Weltraum

durchdringt, znr Erde getragen wird, so wandert die elektrische Welle dnrch

das anscheinend nicht leitende Medium, indem es die Thcilchen desselben in

eine Art magnetischen Zustand versetzt. Was wir Magnet nennen, ist

ein Eiscnstab, der ans einzelnen kleinsten Thcilchen besteht, die an den Enden

magnetisiert sind, jeder als Elcmentarmagnet hat einen Nordpol und einen

Südpol, wodurch sich ihre magnetischen Wirkungen im Innern gegenseitig

aufheben. Aber an den äußeren Enden des ganzen Magnetstabcs erscheint

eine kräftige Wirkung, So ungefähr haben wir uns den elektrischen Zustand
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des Isolators, etwa der Luft, vorzustellen, welche durch eine Elcktricitäts-

quelle erregt wird, Tie Thcilchen lagern sich gewissermaßen polarisiert neben

einander, positive nnd negative Enden in regelmäßiger Aufeinanderfolge, so

dass die elementaren Anziehungen eine Verkürzung des Mediums herbeizu

führen suchen, wodurch eine elektrische Spannung zustande kommt. In

diesem Sinne konnte Maxwell geradezu von elektrischer Elafticität sprechen.

Stößt nnn dieses elektrisch erregte Dielcktricum an einen Leiter, so äußert

sich die elektrische Polwirkung scheinbar an der Oberfläche des Leiters als

angesammelte Elektricität. Man nimmt nun an, dass der Lichtäther, der

Träger der Lichtbewegung, zugleich das Medium der elektrischen Wellen

bewegung sei, so dass letztere als nur quantitativ vom Licht verschieden aufgc-

fasst werden kann.

Das ist in Kürze der Inhalt der neueren elektro-magnetischen Licht-

theoric, Thatsächlich mehrten sich die Beziehungen von Licht und Elektricität,

nnd manch schönes Experiment von Hertz hat den Zusammenhang wesentlich

gefördert, znm Beispiel die Reflexion von Elektricität, — wie die des

Lichtes an Spiegeln, ^ dargethan. Schon Crookes hatte in seinen Unter

suchungen über die „strahlende Materie" eine Art elektrischen Schatten nach

gewiesen, nachdem Metallstücke wie für Röntgenstrahlen, so überhaupt für

elektrische Strahlen, wenn man so sagen darf, undurchsichtig waren.

Wir halten diesen Entwicklungsgang unserer Vorstellungen über die Natur

der Elektricität maßgebend für die Idee der drahtlosen Übertragung. Man könnte

ja auch das Licht in einer innen vollkommen spiegelnden Röhre in beliebigen

Krümmungen fortleiten und am Ende der Röhre käme ein Licht zum Vorschein,

wie etwa in den Flüssigkeitsstrahlcn einer Fontaine lumineuse. Der gerade

Weg ist hier allerdings der beste nnd einfachste. In Bezug auf die Elektricität

ist nun die Lösung noch lange nicht erreicht. Die Idee der drahtlosen

Telegraphic ist, wie wir gesehen haben, theoretisch begründet, die praktische

Ausführung aber begegnet noch mancherlei Schwierigkeiten. Es handelt sich

um einen geeigneten Apparat, um die „ausgestrahlte." Elektricität passend

aufzufangen. Der erste Experimentator auf dem Gebiete der drahtlosen

Telegraphie, der Physiker Hughes, beobachtete nämlich mit Hilfe eines Telephons,

dass nur an gewissen Stellen des von elektrischen Wellen durchfluteten Raumes

Zeichen auftrete». Er brachte es allerdings auf Distanzen bis 500 m, jedoch war

die Methode keineswegs zuverlässig nnd sicher. Da erfand Lodge den „Cohärer",

mit dem die Versuche nun von Marconi 1«97 fortgesetzt wnrden. Der Cohärer

besteht ans einer Glasröhre, welche mit einem Metallpulver Kupfer) gefüllt ist.

Während Metalle nun gnte Leiter sind, d, h. dem elektrischen Strome geringen

Widerstand entgegensetzen, bietet das lose Pulver so große Schwierigkeiten,
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dass der Strom dieselben nicht zu überwinden vermag. Der Cohörer ver

hält sich daher wie ein Nichtleiter, ein Isolator. Wird dieser Isolator aber

von elektrischen Wellen getroffen, so richten sich die Theilchcn des Pulvers

nnd lagern sich wie magnetisiert in schönster Ordnung, als wären sie mit

einander verbunden. Der Strom kann plötzlich ungestört durchfliehen. Hört

die hypnotisierende Wirksamkeit der elektrischen Wellen auf und crtheilt man

der Glasröhre des Cohärers einen Stoß, so versinken die Mctalltheilche»

wieder in ihre frühere Richtungslosigkeit und wehren dem Strom den Über

gang. Dieser Stoß wird automatisch durch ein Hämmerchen besorgt, das an

der Seite der Glasröhre angebracht ist und durch einen Schlag das Pulver

ans seiner magnetisicrten Erregung zu dem ursprünglichen, natürlichen

Widerstand gegen den elektrischen Strom aufrüttelt. Die Anordnung wäre

also, wie folgt: Durch einen Jnductionsapvarat werden durch Funken

elektrische Wellen in die Umgebung willkürlich ausgesendet. Diese pflanzen

sich nach allen Richtungen fort, falls man ihnen nicht durch einen Stanniol

spiegel eine bestimmte Richtung gegeben hat. Sie treffen auf den Cohärer

in der Empfangsstation. Derselbe ist mit einem Morsc-Tclegraphen iDchreib-

npparat) in einen Stromkreis eingeschaltet. Jeder Fnnke der Absendestation

macht den Cohärer leitend, erzeugt also einen Punkt auf dem Papierstreifcn

des Morseapparates. Mehrere rasch aufeinander folgende Funken werden einen

Strich hervorrufen. Man kann also das bekannte, aus Punkten und Strichen

zusammengesetzte telcgraphischc Alphabet ohne Änderung bentttzcn. Am wunder

barsten erscheint dabei die Sensibilität des Cohärers, Doch finden wir dies

bezüglich schon einige experimentelle Andentungen in den Beziehungen von Licht

und Elektricität, welche beweisen, dass auch Lichtwellen molecularc Veränderungen

hervorrufen können. Wenn man das Metall Selen auf 1 90° erhitzt und es langsam

abkühlen lässt, so erhält man eine Modifikation, die sich gegen Lichtstrahlen

sehr empfindlich erweist. Leitet man einen elektrischen Strom durch eine solche

Selenplatte, so erfährt er einen Widerstand, der erheblich kleiner wird, wenn

Lichtstrahlen auf die Selenplatte fallen. Auch andere Metalle zeigen diese

Eigenschaft in geringerem Maße, Also ähnlich wie beim Cohärer, nur dass

Lichtwcllen die Rolle der elektrischen Wellen übernehmen. Wechselt also die

Belichtung der Selenplatte periodisch, so treten in dem hindurchfliehcnden

Strom Jntensitätsschwanknngcn ans, die man als Geräusche wahrnimmt,

sobald man ein Telephon einschaltet. Ans diese Weise hat Bell ein Instrument

construiert, welches die Sprache ohne Vermittlung des Drahtes ans größere

Entfernung gestattet, das Photophon. Dasselbe besteht aus dem Absender und

dem Empfänger. Der Absender ist ein dünner Spiegel, etwa ein Glimmcr-

vlättchen, gegen dessen Hintcrwand dnrch ein Mundstück gesprochen werden

Tie Kultur. II, Jabrg. «. Hkfi, (1»««.^ ><>
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kann. Dadurch wird diese spiegelnde Membran in Schwingungen versetzt. Der

Empfänger besteht aus einer Selenplatte — einer sogenannten Selenzelle, die

mit dem bekannten Telephon-Hörrohr gemeinschaftlich in einem Strom

kreis sich befindet. Fällt nun auf das spiegelnde Glimmerplättchen das Licht

einer starken Lichtquelle, so dass die Strahlen gerade gegen die Selenplattc

reflektiert werden, und spricht man gegen die Glimmermembran, so werden die

Schwingungen derselben die Richtung der reflektierten Lichtstrahlen ändern,

die Selenzelle wird nach Maßgabe der Schwingungen stärker und schwächer

belichtet, wodurch der Strom ebensoviele Störungen erfährt, und man hört

im Telephon die gesprochenen Worte. Das ist die ursprünglichste Form einer

Telephonie ohne Draht. Der Schall wird im Photophon gewissermaßen ans

den Strahlen, also mit der Geschwindigkeit des Lichtes fortgetragen. Eine

praktische Bedeutung hat das Photophon nicht erlangt nnd wird sie wahr

scheinlich auch nie erlangen. Ter Grund hiefür ist leicht gefunden. Die Licht

strahlen müssen auf große Entfernung genau gegen die Selenplatte gerichtet

werden. An dem entgegengesetzten Fehler leidet die Telegraphie ohne Draht.

Da nämlich die Ausbreitung der elektrischen Wellen nach allen Richtungen

erfolgt, kann die Depesche schwer dirigiert werden. Vorderhand handelt es

sich aber noch gar nicht nm letzteres Problem, Die Pralimininarien sollen

die Möglichkeit der drahtlosen Übertragung überhaupt erst experimentell

documcntieren. Die endgiltige Lösung des Problems kann dann ruhig ab

gewartet werden. Die bisherigen Resultate würden immerhin genügen, der

drahtlosen Telegraphie eine große Bedeutung für bewegliche Objecte zu sichern

nnd ihre Verwendung zu Signalen ans hoher See, für Eisenbahnen und

Luftschiffe zu ermöglichen.

 



 

stvmnen.

Vmi Uichzrd Uralili.

1,

Gottes GeclanKe.

Mir ist ein Wort so innig

gefallen in meinen Sinn,

Dass ich ein cw'ger Gedanke

Gottes des Ewigen bin.

Nach dem, der mich gedacht hat,

zieht es mich allzeit hin.

So will ich denn nichts andres

als sein Gedanke sein:

So will ich denn nichts denken

als Ihn so ganz allein.

Kein anderes Wähnen und Sehnen

komm' mir ins Herz hinein.

Was Er begonnen, will ich

ausdenken bis zum Schlnss,

Nicht ängstlich will ich hemmen

meines Herzens tiefsten Ergussi

So weiß ich, dass ich sicher

zum Ziele kommen mnss.

2,

Die Himmelsleiter.

Ich will hinauf mich ranken

den mächtigen Lebensbaum

Bis an den höchsten Gipfel,

da durch den Himmclsranm

Er wachsend endlich rühret

an Gottes Mantclsaum,

10*
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Ich will den Weg hinwandeln

von einem Ort zum Ort

Und eh nicht Ruhe finden,

bis ich im Himmelsport,

Von Lebensstürmen ferne,

rette den köstlichsten Hort,

Ich will die Himmelsleiter

aufsteigen Spross vor Spross,

Bon Schwindel frei, vertrauend,

dass mir ein Himmelsgenoss

Tie Hände reiche und leite

den Pilger zum Königsschloss,

,!,

Oer Gründels.

Ich will den Bau meines Lebens

auf einen sicheren Grund

Hinstellen, dass er dauere,

mit der Ewigkeit im Bnnd,

Und trotze, ob auch belle

der neidige Höllcnhund,

Wohl schwach ist meine Hütte,

die auf das Felsgestein,

Tas göttliche, ich <bcinte.

Doch wär' sie noch so klein,

Ter Grnnd ist mir doch sicher

und wird mir's ewig sein,

Und wenn der Sturmwind käme

nnd aller Wettergraus

lind überschwemmte den Felsen

und risse weg mein Hans,

So will ich den Felsen umklammern,

ausdauernd im grimmigsten Strauß,

4,

IUes aus Gott.

Bei mcincin Namen rufe

mich, Herr- denn ich bin Tcin,



Hymnen. 149

Und Dir will ich mich stellen

und Dein alleinig sein.

Du bist Anfang und Ende,

das .4 nnd 0 allein.

Tu bist mein Herr; sonst keinem

gab ich mich untcrthan

Mein Herr und auch mein Bater;

wenn mich nicht eitler Wahn

Verblendet, darf ich rühmend

Dich ehren als meinen Ahn,

Ja göttlichen Geschlechtes

so rühm ich mich gar laut;

So wie ein Sohn dem Vater

nur ähnlich ist, o schaut!

So trag ich Gottes Züge

in meiner Seele traut,

5,

HUes in Gott.

Das Wort der Allmacht, o Schöpfe,.

das Du am ersten Tag

Aussprachst, ist nicht verhallet,

es tönt wie Glvckenschlng

Forthin durch alle Zeiten,

durch jeden Hain und Hug

Es tönet, in sich tragend

ein jedes Welteuding;

Denn über Raum und Zeiten

schließt es seinen Ring,

Es ist die Liebesquelle,

draus alles Leben gicng.

Und zog' es zurück seinen Odem,

so fiele die Welt in Staub,

Sic wäre nie gewesen.

Das Nichts nur, stumm nud taub,

Lagerte dann gähnend

überm unendlichen Raub,
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)Illes 2« Gott.

So wie der Stein zur Erde,

so strebt mein Herz zu dem,

Ter es mit Liebeskettcn

an sich zieht; und von dem

Es nimmermehr sich wendet,

solang es ihm genehm.

Ein Strom von ewigem Leben

durchflutet alle Welt,

Ter alle« mit sich reihet,

zum Meere angeschwellt,

Und, was ihm widerstehet,

versenket und zerschellt,

Wohl »m die Wette zielen

alle nach Einem Ziel:

^uiu Mittelpunkt der Schöpfung,

Heil, dem der Preis zufiel !

Tas ist der Kreaturen

einiges Liebcsspiel,

7,

Teiner Ehre bin ich,

o Gott, allein gemacht,

Erschaffen und gebildet,

Tu hast mich darum erdacht,

Tass ich nicht schänden solle

der Schöpfung herrliche Pracht,

Bollkommen willst Tu mich haben,

wie Tn vollkommen bist,

Ein Thcil von Teincm Leben

nnd nicht mit Dir im Zwist,

Tich eigens zu verherrlichen

in der vergönnten Frist,

Teiner unendlichen Weisheit,

Macht und Heiligkeit
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Bin ich ein matter Spiegel;

so fern auch nud so weit,

Ich nehme dennoch Antheil

an Deiner Seligkeit,

8.

O. K. 1^5. l). G.

Alles zur höheren Ehre

Gottes ganz allein!

Nicht unser soll die Ehre,

das Lob und Rühmen sein.

Nicht unser Leid und Freude,

nicht unser Lust und Pein,

Alles znr höheren Ehre

Gottes! Selbst die Schuld

Hat er auf sich genommen

in väterlicher Huld

Und büßet unsere Sünden

mit lieblicher Geduld,

Alles zur höheren Ehre

Gottes! Nur die Scham

Ist unser, dass so schwächlich,

so starr und mühesam

In uns des Schöpfers Liebe

zur Gegenliebe kam,

9.

Ich rufe euch auf, ihr Brüder

in aller Gottcsnatnr,

Ihr Mitgedanken Gottes

in aller Kreatur,

Tass ihr mit mir einstimmet

zum Lob de« Einen nur.

Und habt ihr keine Stimme,

will ich ench meine leihn.
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Könnt ihr nicht Worte finden,

wohlan, ich will es sein,

Der euch die Worte vorsingt:

ihr stimmet so mit ei».

Und sich, sie erwachen dem Rufe!

Schon hebt sich reger Drang,

Aufschwingt sich wunderbarlich

der stille Lobgesang,

Ten ihrem Gotte tönet

die Welt in rauschendem Gang,

10.

Das exvige f)o^>2eitliecl.

Ihr seid nicht todt, ihr Brüder

in Erd' und Himmel all,

Wohl wird kein Laut vernommen,

doch geht hinan? der Schall

Bon ench in alle Lande

in geheimnisvollem Schwall,

Ter Tag sagt es dem Tage,

die Nacht singt es der Nacht;

Tie Himmel preisen ewig

die Wunder Seiner Macht;

Die Sphären tönen selig,

von Gottes Hauch entfacht.

Ein Hochzeitlied in Wonne

erklinget altgewohnt

Dem Bräutigam, der herrlich

im Zelt der Sonne thront,

Dem Ricscngeist, der werbend

im engsten Herzen wohnt,

11.

Ich höre Mond und Sonne

still preisen ihren Herrn,

Ihn preisen Feuer nnd Hitze,

Ihn preiset jeder Stern,
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Ihn preiset Thau und Regen

und Frost und Kälte gern.

Alles, was keimt und grünet

auf Erden, saget Preis

Dem Herren, Quell und Bronnen

rauschen Ihm laut und leis.

Die Bogel des Himmels zwitschern

Ihm auch nach ihrer Weis',

Die Fische und was sich alles

in den Wassern regt,

Tie wild' und zahmen Thiere,

von Liebeskraft bewegt,

Preisen nnr Ihn, der alles

an Seinem Busen hegt,

12,

Meltopfer.

Eine heilige Jubelhymnc

ist diese ganze Welt,

Die seit Jahrtausenden rastlos

bis an das Himmelszelt

Empordringt von der Erde,

von Liebe hoch geschwellt.

Ein geheimnisvolles Beten

aller Wesen hier

Geht hin über die Erde,

voller Kraft und Zier,

Durch alle Himmelsräume,

o heiliger Gott, zu Dir,

Eine ausgegossene

Opferschale nur

Ist alle Welt, die gold'ue,

und alle Erdcnfllir,

Zum Preise ihres Schöpfers

entquollen deni Azur,
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13,

Alelttempel.

Ein imermcsslicher Tempel

ist dieses All. Es dringt

Ans jeder heimlichen Zelle

ein heiliges Loblied und schwingt

Sich ans, dass von Millionen

harmonischer Einklang erklingt.

Bom Seraph, der anbetend

vor Gottes Antlitz steht,

Bis tief zun, Wurm im Staube,

der bang sich krümmt und dreht,

Stimmen die Kreaturen

ein in dieses Gebet:

Dem, welcher auf dem Throne

sitzt im Königsklcid,

Sei Ehr' und Benedeiung

und Macht nnd Herrlichkeit

In alle Ewigkeiten

nnd jetzt in dieser Zeit,

14.

8pracKe cler 8cKöpfung.

Heilige Muse der Dichtung,

sei du Prophetin mir

In diesem Tempel der Schöpfung

und deute sinnend hier

Die stille, stumme Sprache

der Welt in ihrer Zier.

Dolmetscherin der Zunge,

die gar geheimnisvoll

Den Kreaturen eignet

und dir nur ganz erscholl,

Lass sie in meiner erklingen,

wenn ich ihr lauschen soll.

In nnserer Menschcnsprache

lass töne» zag nnd kalt,
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Was alles bcgeistcrnngstrunken

ans Himmel, Meer und Wald,

Ans dieser Welt und jener

dem Herrn eutgegcnschallt,

l.'>,

)In6aeKt.

Es weht ein heiliger Schauer

durch alle Schöpfung, sieh!

Ta löset sich die Zunge,

die sich sonst löste nie,

Da falten sich die Hände,

da bengcn sich die Knie,

Erst spricht es vor der Himmel,

die Zunge lallt es nach,

Wie ein gelehrig Kindlein,

was erst die Mutter sprach.

Der Unendlichkeit sich zu neigen,

ist nicht dem Endlichen Schmach,

Die Finsternis betet zum Lichte,

zum Leben betet der Tod,

Tie Armut betet zum Rcichthum,

zur Fülle betet die Noth,

Zur Stärke betet die Schwäche,

vom Falle stets bedroht,

Cxviges Gebet.

Tos Leben meiner Seele

ist einzig das Gebet,

Ich lebe nur in Wahrheit,

wenn mein Gedanke gebt

Zu dem, der mich gedacht hat

und denkend ausgesät.

Gebet ist all mein Tcnken

in Wonne und in Schmerz,

Gebet ist meine Trauer,

mein Frohsinn und mein Scherz,
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Gebet ist, was beweget

den Busen und das Herz,

schon sehn' ich mich nach Ruhe

von allem Erdcnthnn,

Ich Hab' es ausgekostet,

bin satt und müde nun-

Rur vom Gebete will ich

in Ewigkeit nicht ruh'»,

17.

Ich will die Mauer durchbreche»

zwischen Zeit und Ewigkeit.

Einen Strom des ewige» Lichtes

will ich vom Himmel weit

In meine Augen saugen

zum Tröste für alles Leid,

Ich will mich zum Himmel erschwingen,

so niedrig ich auch bin,

Will mich zum Zeraph stellen

an den Thron des Höchsten hin.

Ich will den Geheimsten erkennen,

so blöd auch sei mein Sinn.

Tcnn mich verlangt und dürstet

nach Gott mit allem Miilh.

Ich weih, dass meine Seele

nicht eher rastet und ruht,

Als bis sie zum Herrn gelange

ans des Gebetes Flut.

18.

Alle Blume» umblühcn

mir hold den Lebcnspfad.

Nur eine bleibt mir verschlossen:

mir mangelt die Blüte der That.

Tas schafft mir wahrlich Schmerzen;

wo fand' ich Trost und Rath?
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O Seele, der Gedanke,

den du im Geiste denkst,

Tos nnentwegte Sinnen,

darein du dich versenkst,

Es ist die That, mit welcher

du manche Thaten lenkst.

Es ist die That, die am nächste»

dem Wirken Gottes kam,

Tie That, von welcher alles,

was ist, den Anfang nahm:

Tie Welt mit aller Schönheit,

so hehr »nd wonnesam.

1«,

MeiKraucKxvolKe.

Ten Nachklang jener hehren

himmlischen Harmonien,

Tie manchmal durch die Träume

meiner Sehnsucht zieh'n,

Will ich im Gebete fassen,

dass sie nicht ganz entflieh'»,

Tas Borspicl jener Chöre,

die ich in Ewigkeit

Einstimmend möchte vernehmen,

bin ich schon jetzt bereit

Tastend zu versuchen

im Trange der wirrenden Zeit,

Tas L'chtme?r der Anb?tnng,

darein einst einzugehen

Ich »n, cdnldig harre,

soll jetzt schon nngcsch'n

Als lichte Wcihrauchwolkc

ob meinem Hause stch'n,

20,

Gottes «litte.

Gottes ewiger Wille

ist meines Lebens Grnnd,
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Ich kann nur mächtig wirken

mit Seiner Macht im Bund,

Mit Ihm nur ist mein Leben,

mein Herz und Sinn gesund,

Tem Willen Gottes zu dienen,

ist meine Großes mein Stolz,

Ein solcher Knappe weigert

sich kühn dem Dienste des Golds.

Er dient allein um Hoffnung

himmlischen Minnesolds.

Gottes ewige Gesetze

sind meiner Freiheit Pfand,

Wer ist so frei? mich fesselt

nur jenes ewige Band,

Das Gott vom Anbeginne

um seine Lieben wand,

21.

Eines ist notk.

Was sorgst du dich um so vieles,

o Seele! Nur Eines ist noth:

Erfülle das deinem Herzen

cingcschrieb'ne Gebot,

So Haft du für beide Welten

das ewig dich nährende Brot.

Denn Gott ist Alles in Allem.

Eins mit ihm allezeit,

Bist du befreit von Mühe,

von Sorge wie von Leid,

So hast du ewiges Leben,

ewige Seligkeit.

So rette deine Seele,

die ob der Hölle schwankt

Und hier im fremden Elend

wogender Zeitlichkeit krankt,

In die selige Heimat der Geister,

die nimmer bebend wankt!



 

ssunäschau.

Tie Angabe der „Klage", dass Bischos Piligri», von Passau durch

seinen Schreiber Konrad die Geschichten von der Nibelungen Roth

und Ende lateinisch habe aufzeichnen lassen, ist von der Wissenschaft

nie recht ernst genommen worden; man betrachtete diese Angabe als „halbgelehrtc

Fabelei des Mittelalters", über die man achselzuckend hinwegschritt. Nun veröffentlichte

der Wertheimer Gymnasialvrosessor E. Jahn 1399 eine — jüngst in der Beilage

zur Allg, Zeitg. vom 1ö. Oct. d. I. reproducierte und erweiterte — Untersuchung,

die gewichtige Gründe für die Angabe der „Klage" vorbringt und zugleich auch in

anderer Hinsicht ein weiteres Interesse beanspruchen dars. Jahn fand, dass „unser um

die Scheide des IS. und 13. Jahrhunderts abgefasstes Lied (geschichtliche und

geographische) Angaben enthält, welche so ausschließlich dem letzten Viertel des

10. Jahrhunderts eigen sind, dass sie ein nicht gelehrter Autor des 13. Jahr

hunderts gar nicht mehr missen konnte. Weil nun Alles im Liebe auf die Zeiten

des siegreichen Vordringens der Deutschen in der Ostmark, auf die Tage des Königs

Geysa in Ungarn, auf die territorialen Verhältnisse zwischen 971 und 985 unter dem

Episcopate Piligrim's von Passau passt, weil die Zeit der Kreuzzüge und der Nömerzüge,

des Titnnenkampfs zwischen Papstthum und Kaiserthum im Nibelungenliede auch nicht

die leiseste Spur zurückgelassen hatte, wogegen alle Jahrhunderte von der Völker»

Wanderung bis zum Schlüsse des ersten Jahrtausends ihren Beitrag zu unserer

nationalen Sage geliefert haben", so schließt Jahn: die „Klage" schreibt mit Recht

dem Bischof Pillgrim (971—991) das Verdienst zu, dieser habe die Mär von der

Nibelungen Noch durch seinen Schreiber Konrad aufzeichnen lassen. Dazu kommt noch ein

weiterer Umstand, der diese Annahme bekräftigt. Wie erinnerlich, haben die Bur

gunds», ehe sie nach Passau kamen, einen „wenig ritterlichen" Nachtkampf mit dem

Markgrafen Gelpsrät, der sie heimtückisch übersällt, zu bestehen. In diesem GelpfriU

(— Händelsüchtig, Zänkisch) erblickt Jahn den Bayernherzog Heinrich „den Zänker"

(rixo»us), mit dem Piligrim um 977 in heftiger Fehde lebte, so dass es wohl möglich

ist, letzterer habe seinem Feinde ein derartiges monumentuin ser,e perenniu»

setzen lassen, um sich an ihm sür erlittene Unbill zu rächen; so wie andrerseits

„die contrastierende Zeichnung des milden Markgrasen Rüdiger die edlen freigebigen

Züge des Babenberger Markgrafen Leopold trägt." Und weiter meint Jahn, dass der edle

Dankvart, der, wie Gelpfrät, nur der bayrisch-österreichischen Heldensage angehört, gleich

fallsauf eine historische Persönlichkeit, u. zw. aus der Geschichte der Ostmark zu deuten sein

dürfte. „Eine genauere Kenntnis der um die Wiedereroberung der schönen Donau

lande zwischen Enns und Wiener Wald bestverdienten Personen seit dem Entscheidungs>

kämpf aus dem Lechselde wird vielleicht sein geschichtliches Urbild erschließen lassen".

— Der bairische Verfnsser dieses Aussatzes sreut sich, dass es gerade „zwei Bayern

sind, deren Bilder in Hnss und Liebe unserer Dichtung auf ewig einverleibt worden",
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>md schlicht mit dem Wunsche, es möge „allezeit der landesübliche Particularismus

gleichermaßen zum besten des Theiles wie des Ganzen ausschlagen" ; und da dürfen,

wenn Jahns Deductionen richtig sind, denn auch wir uns dessen sreuen. dass

es ein Kirchen sürst, ein Bischof ist, dem wir die Rettung und Fassung dieses

herrlichsten Juwels deutscher Dichtung zu danken haben.

^osef Müller, der als ^ean Paul Forscher und als Ästhetiker verdiente

bayrische Gelehrte, der durch seine Broschüren über „Reformkatholicismus" im ver

gangenen Jahre in theologischen Kreisen Aussehen erregt hat, veröffentlicht in der

letzten Nummer seiner Zeitschrift „R e n a i s s a n c e" einen heftigen Angriff gegen

die „Kultur", von der er behauptet, dass sie „mit dem giftigsten Hasse die

.Renaissance' anfeindet." Als Beleg für seine Behauptung führt Müller zweierlei an :

einmal, dass die „Kultur" bisher über die „Renaissance" „noch nichts gebracht hat."

Dieses Schicksal theilt die „Renaissance" niit sämmtlichen Zeitschriften des Erdballs,

da die „Kultur" programmgemäß Recensionen nicht bringt, — sie „feindet" also

beispielsweise das von derselben Gesellschaft herausgegebene, von demselben Redacteur

geleitete „Allgemeine Litteraturblatt" ebenso an, wie die „Renaissance" Jos. Müller's.

— Über seinen „Reformkatholicismus" hat sich dagegen, wie Müller behauptet, die

„Kultur" „das Urtheil eines Atheisten angeeignet." Er meint damit eine Stelle in

der „Kultur", I. S. :!W, wo aus einer Recension des „Reformkatholicismus", die

Seeliger in der „Deutschen Revue" veröffentlichte, — ohne dass diese Recension selbst oder

die Anschauung des Recensenten über die Müller'sche Broschüre auch nur aus

zugsweise wiedergegeben wurde, — zwei mit der eigentlichen Kritik nur lose

zusammenhängende Sätze citiert werden ^ der eine, in dem Seeiiger behauptet, die

Welt stehe heute „religiösen Fragen kühl bis ans Herz hinan gegenüber", welche

Behauptung widerlegt, — und ein zweiter, in dem Seeliger die „Bedeutungslosigkeit

des Protestantismus" gegenüber der Weltstellung des Katholicismus einräumt, welches

Zugeständnis quittiert wird. — Dies sind die Gründe, die Herrn Müller nach seiner

Meinung berechtigen, die „Kultur" des „giftigsten Hasses" und „widerlicher Feind

schaft" gegen sein Unternehmen anzuklagen. Gegen derartige Angriffe uns zu ver

rheidigen, halten mir für überflüssig! und im Übrigen verbietet auch der Ton, in

dein Jos. Müller seine weiteren Ausstellungen vorbringt (so wenn er einen ' der

verdientesten katholischen Schriftsteller Österreichs mit einer unqualisicicrbare»

Beleidigung bedenkt und ihm nebenbei einen unter Gänsefüßchen citierten Sag

unterschiebt, den derselbe nie geschrieben), sowie ganz und gar aus der Luft gegriffene

Behauptungen, mit denen er operirt iProbe: Die „Kultur" sei als „Concurrenzblatt

zu de» Stimmen aus M. Laach geschaffen worden und solle ihr entgegenarbeiten" ;

das 1. Heft der „Kultur" sei „dreimal umgedruckt worden, da es nicht befriedigte"

u. ä.) eine ernsthafte Erwidermig. ?. 8cli.
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Das moäerne Uletterschiessen.

Von I. M. Pernter.

llc Welt interessiert sich heute für das Wctterschieszcn, aber nur

Wenige kennen dasselbe genau. Dem mir schon vielfach bekannt

gegebenen Wunsche nachkommend, will ich nun den gegenwärtigen Stand

dieser Frage darlegen.

Das moderne Wctterschieszcn stammt aus unserer schönen „grünen"

Steiermark. Es war in Windisch-Feistritz, wo im Jahre 1«v 6 Albert Stiger,

Bürgermeister dieser Stadt, das in alten Zeiten *) gebräuchliche Schießen mit

gewöhnlichen Böllern, wie es in unseren Gebirgsländcrn zur Erhöhung der

Feststimmung bci religiösen und sonstigen Feiern gang und gäbe ist, zur

Abwendung der Hagelgefahr wieder neu aufnahm. Es war ein Act ver

zweifelter Gegenwehr gegen die alljährlichen, die Weingärten mit Vernichtung

bedrohenden Hagelschläge dieser Gegenden,**) den Herr Stiger im Vertrauen

auf alte Traditionen versuchsweise ausführte. Dabei wurde er vom Herrn

*) Siehe: Hans Schukowitz („Grazer Tagespost" vom 17, Juni 19N0). Dieser

sehr interessante Aufsatz historischer Natur belehrt uns, dass vor hundert Jahren

das Wetterschießen mit Böllern in Österreich und Baiern sehr verbreitet war und

die Bevölkerung große Stücke darauf hielt. Die damalige Bevormundung der

Gebräuche des Volkes fand die Sache abergläubisch und decretierte ihre Nutzlosigkeit

ohne strenge Untersuchung, obwohl Gelehrte erklärten, dass man darüber kein ent

scheidendes Nrtheil abgeben könne und daher dem Volke seine Gebräuche lassen solle.

Seitdem wuroe doch ein Fortschritt in der Richtung gemacht, dass man den Volks

Meinungen soweit Gerechtigkeit widerfahren lässt, dass man sie nicht durch ein

Regierungsdecret aus dem Wege zu schaffen wagt, sondern der wissenschaftlichen

Untersuchung und dauernden Erfahrung es überlässt, Wahrheit und Jrrthum in

denselben klarzustellen,

**) Windisch-Feistritz, an den Abhängen des Bachergebirges gegen das kroatische

Flachland hinaus gelegen, ist eine typische Hagelgegend, wie die Gegenden, wo die

Gebirge ins Flachland übergehen, es regelmäßig sind. Ich nenne nur das viemontesische

Hügelland und das wellige Land zwischen den Schweizer Alpen und dem Bodensec,

Gerade in den Jahren vor IM fand dort ein Maximum der Ha^elhäufigkeit statt,

das wohl dem Sonnenfleckenmarimum der vorangehenden ^ahre entsprach.

Die »,,lt„r II, Jahrg. «, Heft, (isul.) t l
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Oberst Mundy darauf aufmerksam gemacht, dass die Wirkung der Böller

schüsse auf die Wolken gewaltig vermehrt werden müsste, wenn er über dir

Böller eine Art Schalltrichter setzen würde. Der Gedanke wurde von Stiger

aufgenommen und in der Weise ausgeführt, dass er ausrangierte Locomitiv

rauchfänge über die gewöhnlichen Böller stülpte. Und nun trat eine

Erscheinung auf, der wohl in erster Linie die rasche Verbreitung des Wetter

schießens zuzuschreiben ist: aus diesem Trichter fährt beim Abschießen der

Böller ein den Rauchringe» der Cigarettenraucher ähnlicher Ring heraus, der

mit einem scharfen, hohen, pfeifenden Tone mit scheinbar blitzschneller

Geschwindigkeit in die Höhe fährt. Der Eindruck, den diese Erscheinung her

vorruft, ist ein außerordentlicher, so dass es für jeden, der dieselbe je gesehen

hat, leicht begreiflich wird, dass diesem „Luftwirbelringe" die Eigenschaft, in

die Wolken zu dringen und dort auf eine, wenn auch nicht unmittelbar

erkennbare Weise die Hagelbildung zu verhindern, zugeschrieben wurde, Hicmit

erst war das moderne Wctterschiehen entdeckt; diese neue Erscheinung, die

Geschwindigkeit des Luftwirbelringes, dessen Pfeifen und die lange Hörbarkeit

desselben waren es, welche die Hoffnung belebten, dass es gelingen werde, den

Hagel zu bekämpfen. Man hatte gegenüber dem vor Alters gebräuchlichen

Wetterschießen mit gewöhnlichen Böllern eine ficht- und hörbare Vervoll

kommnung erzielt, welche die Einwürfe gegen die frühere Form des Wctter-

schicßcns gegenstandslos machte und die Hoffnungen ans diese neue Form

auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus wenigstens als nicht von vorne

herein aussichtslos erscheinen ließ.

Dies hatte Herr Stiger auch sofort durchblickt und wendete sich des

halb durch den Steiermärkischen Landcsausschuss schon im Jahre 1897 an

die Kriegsverwaltung einerseits und die k. k, meteorologische Centralanstall

andererseits um Entsendung von Sachverständigen nach Windisch-Feistritz,

damit durch dieselben ein fachmännisches Gutachten über sein neues Wetter-

schießverfahren abgegeben werde. Die beiden Experten, der k. und k. Oberst

von Obermayer und der Secretär der meteorologischen CentralaustaltOr. Trabert,

erhielten aber damals nicht den Eindruck, dass dieser Luftwirbclring von

besonderer Bedeutung wäre; immerhin, meinten sie aber, sei ein Urtheil über

die Wirksamkeit des neuen Wetterschießens weder vom theoretisch-wissenschaft

lichen, noch vom praktisch-erfahrungsmäßigen Standpunkte aus im damaligen

Stadium zu fällen. Man möge in den Versuchen weiterfahren, um eine

ausgedehntere Unterlage für das Urtheil zu schaffen.

Im Jahre 1898 erweiterte sich dann auch der Kreis des Wetter

schießens beträchtlich, und der Glaube an die Wirksamkeit des neuen Schieß-

ocrfahrens kräftigte sich immer mehr und wurde besonders durch den Umstand
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gefördert, dass die Weingarten des Herrn Stiger, ivclchc früher Jahr für

Jahr vom Hagel heimgesucht worden waren, unbeschädigt blieben, seit

er das neue Schießen begonnen hatte. Diese Kunde verbreitete sich nun

rasch nicht nur in Steiermark, sondern auch in den benachbarten Kronländcrn

und in Italien, Von da kam der Abgeordnete Dr. Ottavi, um sich durch

unmittelbaren Verkehr mit Herrn Stiger zu unterrichten und das neue Ver

fahren durch den Augenschein kennen zu lernen. Er verpflanzte nun das

Stiger'sche Wetterschicßen nach Piemont, von wo es sich mit erstaunlicher

Raschheit über Oberitalien verbreitete. Im Jahre 1899 waren schon über

2000 Wetterschiesz-Stationcn daselbst in Thätigkeit, und im November desselben

Jahres wurde zu Casale-Monferato schon der erste Wettcrschicß-Congress

abgehalten, auf welchem sich eine übersprudelnde, stürmische Begeisterung für

das Wetterschieße» zeigte. Nur wenige Besonnene warnten vor zu weitgehen

den Hoffnungen und suchten Mäßigung in die Beschlüsse des Congresfes zu

bringen. Zu denselben gehörte Stiger selbst in erster Linie, Die Begeisterung

hielt sich aber dennoch auf fast schwindeliger Höhe, und es war vorauszusehen,

dass sie sich rasch den weitesten Kreisen mittheilen werde.

Auf diesem ersten Congrcssc war eigentlich das hervorragendste Ereignis

die Behauptung Professor Roberto's, Schulinspector der Provinz Alessandria,

dass der Wirbelring des neuen Wetterschicßverfahrens eine bedeutende mechanische

Energie besitze. Er stieß mit seiner Behauptung, obwohl er dieselbe auf eigene

Versuche stützen konnte, anfänglich ans recht ungläubige Gesichter, Doch hatte

es sich gefügt, dass, da man ja allgemein dem Wirbelringc die hagclvcr

bindernde Wirkung zuzuschreiben gewohnt war, das Interesse an Roberto

Beobachtung lebendig blieb. Besonders war es ein Congress-Theilnchmer,

welcher die Sache mit großem Eifer aufgriff und in der Folge auf das

gründlichste untersuchte. Es war dies Herr Gustav Suschnig, Procurist der

Firma Carl Greinitz' Neffen in Graz, welcher in Begleitung des Herrn

Stiger auf den Congrcss gekommen war, um auf demselben über die Ein

richtungen und Erfolge des Wetterschießens in Österreich, insbesondere in

Steiermark, Bericht zu erstatten. Herr Stiger hatte stets mit großen Pulver

ladungen geschossen und Herrn Suschnig zur Construction von Wetterschieß

apparaten für solche Ladungen aufgemuntert. Herr Suschuig hatte dann schon

vor dem Congrcsse, der im November 1899 stattfand, in systematischer

Weise eine große Anzahl von Versuchen gemacht, um für Ladungen von etwa

200 Gramm normalen österreichischen Sprengpulvcrs die beste Form und die

richtigsten Dimensionen des Apparates zu ermitteln. Obwohl er dabei vorerst

nur an Verticalschüsscn die Güte der Apparate erprobte, wobei er nach dem

Vorgange Stigcr's und der in den Kreisen der Wctterschicßcr allgemein

11'
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angenommenen Regel die Güte der Apparate nach der Sauszeit des Wirbel-

ringes beurtheilte, konnte er doch schon auf diesem ersten Congresse die

Mittheilung machen, dass man mit Wettcrschiehapparaten, welche mit einem

4 Meter langen Trichter versehen sind und Böller besitzen, aus denen man

mit etwa 200 Gramm Ladung schießen kann, doppelt so starke Wirkungen

erhalte, als mit den bisher fast allgemein gebräuchlichen zwei Meter hohen

Trichtern und den kleinen Ladungen von 50 Gramm zu erreichen waren.

Schon durch diese Mittheilnngen hatte Herr Suschnig in den Kreisen

der Wetterschicßer eine maßgebende Stellung erworben. Als er aber, durch

Roberto's Experiment veranlasst, nach Hause zurückgekehrt, die Bersuche neu

aufnahm, um die Energie der Wirbelringe beim horizontalen Schießen zu

untersuchen, erhielt er so wichtige und unerwartete Erscheinungen und

Resultate, dass er alsbald in den Vordergrund trat, sein Name der

genannteste und seine Ergebnisse die gefeiertsten auf dem Gebiete des

Wetterschießens wurden. Herr Suschnig hatte beim Hammerwerke seiner Firma

in St. Katharein an der Lamming einen den Eigenthümlichkciten dieser

Schiefzart vorzüglich entsprechenden Schießplatz eingerichtet, der es ihm

ermöglichte, als Erster die Geschwindigkeit der Wirbclringe in den ersten

100 Metern und ihre mechanische Energie beim Aufschlagen auf Hindernisse

festzustellen. Allgemein wurde nun alles Heil beim Wcttcrschießen vom Wirbel

ringe erwartet. Dieser Wirbelring sollte in die Wolken eindringen und dort

durch seine mechanische Energie den Hagelbildiingsprocess zerstören.

In diesem Stadium befand sich das Wetterschießen, als ich auf Ein

ladung der Firma Carl Grcinitz' Neffen und dem Wunsche des Herrn Stiger

entsprechend mit Dr. Trabcrt das erstemal auf dem Schießplatze in

St. Katharein an der Lamming eintraf. Auch das k. k. Ackerbauministerium

interessierte sich neuerlich sehr für die Frage und hatte wieder ein Gutachten

über den gegenwärtigen Stand derselben verlangt.

Dieser unser erster Besuch in St. Katharein fiel anfangs Jänner 1 900 ;

er war nur ein orientierender. Unsere *) eigentlichen Messungen und Forschungen

führten wir bei den späteren, bald längeren bald kürzeren Aufenthalten auf dem

dortigen Schießplatze im April, Juli, August und November durch. Unsere

5) Ich spreche über die hier mitgetheilten Untersuchungen immer im Plural,

da ich dieselben unter steter Mitwirkung des Herrn Dr, Trabert durchführte. Ich

muss aber auch noch hervorheben, dass die Bezeichnung „mir" und „unser" fast

dur bwegs auch auf Herrn Suschnig auszudehnen ist, welcher nicht nur ste s als

Beobachter vollwertig mitbetheiligt war, sondern überdies die ganze Last der praktischen

und technischen Anordnungen und Einrichtungen trug und das Comimmdo über das

zahlreiche Hilfspersonale, das mir benöthigten, führte.
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Aufgabe war durch den Stand der Wetterschießfrage gegeben: wir mussten

Äurch exacte Messungen festlegen, ob die allgemeine Ansicht der Wetterschießer,

dass der durch das neue Schießverfahren erzeugte Luftwirbelring bis in die

Wolken vordringe und dort noch eine genug starke Kraft besitze, um auf Vor

gänge in denselben eine Wirkung auszuüben, richtig sei oder aber verlassen

werden müsse.

Bevor ich des Näheren auf unsere Versuchsergebnisse eingehe, wird

es angezeigt sein, eine Beschreibung der Einrichtungen sowohl für das Vertikal-

als das Horizontal-Schießen auf dem St, Kathareiner Versuchsschießplatze zu

geben, wie sie von Herrn Suschnig zu seinen eigenen Untersuchungen und

im Laufe der unseren getroffen worden waren.

Für die Untersuchung der Verticalschüsse waren die Wetterschicßapparate

in einer eigenen Schießhüttc angebracht. Die Trichter giengen durch das

Dach. Anfänglich wurde bei Verticalschießen einfach die Sauszeit beobachtet.

Es ist nämlich eine der interessantesten Eigenschaften der bei diesem neuen

Wetterschießen auftretenden Luftwirbelringe, dass dieselben einen Ton von

sich geben, der bei den schwächeren Ringen sofort, bei den kräftigen nach

einigen Sekunden als ein hohes, fast schrilles Pfeifen erscheint. Je länger

die Sauszeit, desto kräftiger ist der Ring, Später wurde auch die

Geschwindigkeit der Wirbelringe in der Vertikalen gemessen, indem in einer

Höhe von 52 Metern über dem Niveau der Böller auf der südlichen

Berglehne des engen Thales eine Visirrichtung angebracht ward, mittels

welcher man genau bestimmen konnte, wann der Ring 30, 59, 84,

109 Meter Höhe passierte.

Für die Horizontalschüsse war eine über drei Meter hohe Tribüne

aus starken Balken nnd mit kräftigen Gcgenstützen errichtet, auf welcher ein Lager

für den Trichter und Böller so angebracht war, dass der Rückstoß beim

Schießen fast gänzlich aufgehoben war. Von der Trichtermündung waren in

Entfernung von 20 zn 20 Metern eigenartige Scheiben angebracht, auf

welche die Wirbelringe geschossen wurden. So konnte man dann die Ge

schwindigkeiten bestimmen, mit welchen die Wirbelringe die Entfernungen

von 20, 40, 60, 80 und 100 Metern durchflogen. Da wir über 10« Meter

hinaus keine Scheibe mehr aufgestellt hatten, mussten wir bei den späteren

Versuche», bei denen wir den Weitgang der Ringe direct beobachteten, in 150,

200, 250 und 300 Meter Entfernung von der Trichtermündung Fernposteu

aufstellen. Bei den Horizontalschüssen konnte man aber außer der Geschwindigkeit

und dem Weitgange der Wirbelringe auch ihre mechanische Energie beobachten.

Zu letzterem Zwecke wurden die Scheiben folgendermaßen konstruiert : an drei

Meter langen Stangen hicngen knapp an einander Lappen von starker
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Rupfenleinwand, die unten behnfs Beschwerung eine Querleiste trugen; die

letzteren waren ebenso mit einer großen Anzahl Nägel an die Leinwand fest

genagelt, wie der ganze Rupfenlappen oben an die Latte. Drei solcher Latten

mit den Lappen bildeten eine Scheibe, Wenn der Ring sie traf umsstc sich

zeigen, ob er nur die Lappen in Bewegung zu setzen oder auch Zerreißungen und

vielleicht sogar Zertrümmerung der Holztheile zn verursachen im Stande sei.

Ohne durch die Darlegung des Ganges der Untersuchungen zu ermüden,

will ich sofort zur Mittheilung der Resultate übergehen, Hiebei ist es mir nicht

nur eine Ehren-, sondern auch angenehme Pflicht, jene Resultate, welche Herr

Suschnig schon vor Beginn unserer Untersuchungen zu Tage gefördert hatte,

besonders hervorzuheben. Dieselben waren von zweierlei Art : solche, die das beste

System von Wetterschiehapparaten, und solche, welche die mechanische Energie des

Luftwirbclringcs betreffen, Herr Suschnig ist mit einer seltenen experimentellen

Begabung für cxactc Forschung und mit einer stanncnswerten Ausdauer

ausgerüstet. Durch viele taufende von Probcfchüsscn hatte er, indem er

Schritt für Schritt die Pöllcrgrößc und ihre Bohrtiefe und Bohrweite, dir

Trichtergrößc und Form, die Ladungsmengc von 10 zu 10 Gramm durch

probierte, einen Wettcrschicßapparat hergestellt, der weitaus das beste leistet,

was wir heute haben können. Dieses beste System nenne ich das „System

Suschnig". Das interessanteste Ergebnis dieser langwierigen Untersuchungen

Suschnig's war aber weniger darin gelegen, dass die größeren Apparate mit

entsprechend größeren Ladungen die besseren Wirkungen ergeben, — was

eigentlich ziemlich selbstverständlich ist, obwohl es merkwürdiger Weise in

Wetterschicßkrcisen mehrfach bezweifelt worden war *), sondern der Nachweis,

dass für jede Trichtergröße eine bestimmte Ladung das Maximum der Wirkung

gibt, so dass bei einem Überschreiten dieser LadniigSgröße die Wirkung

wieder kleiner wird.

Bezüglich der mechanischen Energie des Wirbelringes waren die Versuche

Suschnig's geradezu durchschlagend. Zwar zeigten die von den kleinen, mit

*) Es ist eine, vielleicht in dem Geheimnisvollen des WetterschichenS gelegene

Erscheinung, dass man es für überflüssig hält, nach dem Verhältnis zwischen Ursache

und Wirkung bei demselben zu fragen, kleine Ursachen, kleine Wirkungen ist ein

zweifellos feststehender Satt, sobald man weiß, was die Ursache für Wirkung haben

kann. Wo aber, — wie beim Wetterschieszen — ein geheimnisvolles Tuntel über die

Wirkung ausgebreitet isl, denkt man sofort an unbekannte, unerklärliche Vorgänge

und vergissl vollständia, dass unter keiner Bedingung der Grundsatz in der

Natur umnlstoszen ist, dass gegen gewaltige Erscheinungen nicht mit Pistolen

schüssen gekämpft werden kann. Und dabei hat man auch den Vortheil, sich selbst

in den geheimnisbergenden Philosophcnmantel hüllen zu können und als ein gain

lieser Denker zu paradieren.
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zwei Meter langen Trichtern erzeugten Ringe nur schwache Wirkungen und

selbst etwas größere Trichter mit größeren Ladungen lieferten nur den Beweis,

dass dem Wirbelringe eine gewisse mechanische Kraft innewohne. Mit den

vier Meter langen Trichtern und Ladungen von ISO bis 21« Gramm

i System Snschnig) zeigten sich aber geradezu verblüffende Kraftäußcrungen

der Wirbelringc, Die Holzleisten am herabhängenden Ende der Ruvfenlappen

wurden fortgerissen und weggeschleudert, ja wiederholt in Stücke gebrochen

und einzelne selbst SO Meter und weiter auseinandergeworfen. Auch die

starken, « Centimetcr hohen und 4 Centimeter dicken Latten, an welchen die

Rupfenlappen befestigt waren, wurden wiederholt selbst noch in 100 Meter

Entfernung entzwei gebrochen. Solcher Gewalt hatte man sich nicht versehen

gehabt und man wird sich daher nicht wnndern, dass wir beim Anblicke

solcher Kraftanßcrungen es für möglich erklärten, dass diese mechanische

Energie der Wirbelringe geeignet sei, als Ursache der Störung des Hagel-

bildungsprocesses angesehen zu werden. Dabei machte auch der Anblick der

mächtigen Ringe und das gewaltige Brausen, mit welchem sie dahcrschwirrten,

starken Eindruck, Das Studium dieser Ringe ist nichts neues in der

Physik*), und dennoch ist die Erscheinung, wie sie bei den Ringen des

„Systems Suschnig" sich zeigt, so überaus großartig, dass jeder Physiker

davon im höchsten Grade überrascht wird. In der That haben die zunächst der

Praxis gewidmeten Versuche Suschnig's schon mehrfache physikalische Forschungen

über die Wirbelringe veranlasst,**) die zweifellos noch viele weitere Unter

suchungen znr Folge haben werden. Doch dieser Punkt liegt außerhalb des

Zweckes dieser Darlegungen, die ja nur über den Stand des Wettcrschießcns

orientieren sollen.

Helinholtz hat zuerst die Theorie dieser Ringe gegeben („Wissenschaft

liche Abhandlungen". Bd. I., S. toi). Reusch hat eine Reihe von Versuchen IM> in

Poggendorfs's Zlnnalen Bd. II» veröffentlicht. Weitere Untersuchungen darüber besitzen

wir von Sir W. Thomson (jetzt Lord Kelvin) in I'rttcee^mß» uk tlie 15, 5,,c!etv «f

üllinburzzli. vol. IX, S. 59; von !nit in seinen , .Vorlesungen über einige neuere

Fortschritte der Physik" 'Deutsch von Werthheim, S. 212), ferner von Rieckc in den

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften u> Gottingen, 18M, S. :!47 und

von Muck in Wiedemann's Annale« Bd. 63, S. IW u. s. >v.

**) Vicentini e ?scber. L^ierien?« «ui proi^ttili ß»?c>»i. /^tti clel Kesle

Istitutc, Venetv. I'umo QIX. parte seconc!» (^clerenxs ciel 22. ^prile lyuo.) -

P. Czcrmak, eine neue BeobachtungsmetKodc für Luftwirbclriuge, Sitzungsberichte der

kais. Akademie d, Wissenschaften in Wien, Bd. OIX, Abth. II « (Sitzung v. 5>. Juli U><>0).

^ I. M, Pernler und W. Trnbcrt, Untersuchungen über das Wetteifchichen.

Meteorologische Zeitschrift. Bd. XXXV, Septemderheft 190«. — Vicemim, dli

sos,i (^untru >» ^rlincline, I»tttut<> Veneto 2Z. k<«v. — Usstine et Vermorell,

Zur leü ii^osecti!,.'« ^süeux. Oumpt, rencl. cle l'^csclemie <Ie« sciences, t. OXXXI,

s. Nov. 191«.)
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AI« wir anfangs Jänner 1900 die Versuche Snschnig's mit eigenen

Augen beobachten konnten, war der Eindruck auf uns ein gewaltiger und

wir haben demselben in Borträgen, die dann auch veröffentlicht wurden.

Ausdruck verliehe»,*) Es war aber nun unsere Aufgabe, die Untersuchungen

selbst aufzunehmen nnd durchzuführen. Die Frage, welche wir zu beantworten

hatten, war uns durch die allgemein gewordene Auffassung gestellt, dass der

Wirbelring in die Wolken dringe und dort durch seine mechanische Energie

de» Hagelbildnngsprocess zerstöre. Es lag eine Anzahl von Berichten und —

Erzählungen vor, welche diese Auffassung bestätigen würden. So berichtete

man, dass Beobachter auf Bergen sahen, wie in den unter ihnen befindlichen

Wolken, so oft Wetterschüsse abgegeben wurden, auf der oberen Wolkenfläche

sich kuppelförmigc Erhebungen bildeten: andere wollten gesehen haben, dass

durch die abgegebenen Schüsse die Wolken zerthcilt oder aufgerissen wurden,

In St, Katharein erzählten uns Arbeiter und Jäger, dass sie bei Horizontal-

schlissen die Wirbelringe in Entfernungen von einem Kilometer und mehr

vorüberpfeifen hörten, und dass auf den Höhen des Floning in 1Z00 Meter

die verticalgeschossenen Wirbelringc mit scharfem Pfeifen über sie hinauffuhren.

Unter dem Eindrucke dieser Erzählungen und Berichte begannen wir im

April 1900 unsere Untersuchungen. Wenn man »och bedenkt, dass beim

Berticalschießen, wenn man in der Nähe des Wetterschicßapparates steht, der

unmittelbare Eindruck der ist und physiologisch sein muss —, dass die

emporschießenden Wirbelringc mit ungeheuerer Geschwindigkeit in Höhen

steigen, wo man sie nicht mehr sieht, so wird man leicht verstehen, dass wir

bei aller Reserve und Borsicht im Urtheile von vorneherein in der Richtung

beeinflnsst waren, dass wir eine sehr große Geschwindigkeit in der Bcrticalen

und einen sehr bedeutenden Hochgang der Wirbelringe durch unsere Unter

suchnugen feststellen zu können erwarteten,

*) Ich hielt am ^U, Männer darüber einen Vortrag in der Meteorologischen

Gesellschaft in Wien, der in der „Wiener Abendpost" vom und ^!Z. Jänner 1!)t»

zum Abdrucke gelangte. Er wurde dann öfters nachgedruckt, ich verweise aber nur

auf G, Suschnik's Broschüre „Albert Stiger's Wetterschiehen", Graz bei Hans

Wagner t!ll>t>, ?rabert hielt den Vortrag am 14, Februar im Vereine zur Verbreitung

naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien; derselbe ist auch in den Schristen dieses

Vereines, Vierzigste Vortragsreihe, Wien p. NN ff, abgedruckt. Beide haben in

diesen Vorträgen, getäuscht durch den Schein, die Steighöhe der Wirbelringe fälsch

lich etwa 4 bis S mal zu hoch angegeben, was wir dann nach strenger Untersuchung

in unseren „Untersuchungen über das Wctterschießen" richtig stellten. Wir können

nicht oft und entschieden genug darauf ausmcrksam machen, dass nur der richtig

gestellte Wert von etwa 4M Meter in Hinkunst uns zugeschrieben werden darf.
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Schon unsere Untersuchungen im April ließen diese Erwartung zweifel

haft erscheinen. Wir maßen damals mittels Stoppuhren die Zeiten, welche

bei Horizontalschüssen die Wirbelringe verschiedener Wetterschiehsysteme brauchen,

um die 100 Meter entfernte Scheibe zu erreichen. Es zeigte sich, dass die

kleinen Apparate und kleinen Ladungen in den besten Fällen nur mittlere Ge

schwindigkeiten von 23 bis 35 Meter in der Secunde erreichten, und dass selbst

die kräftigen Ringe des „Systems Suschnig" im Mittel nur eine solche

von 52 Metern in der Secunde innerhalb der ersten 100 Meter aufwiese».

Auch schien uns schon bei diesen Versuchen eine Verzögerung, eine Ge

schwindigkeitsabnahme mit wachsender Entfernung aufzutreten. Die ver

hältnismäßig kleinen Geschwindigkeiten bei Horizontalschüssen selbst der beste»

Art meinte man damals noch nicht auch für die Beurtheilung der Vertical-

schüsse maßgebend halten zu dürfen; die vertical geschossenen Wirbelringe

schienen ja mehreremale schneller in die Höhe zu fahren. Dennoch versuchten

wir einmal den Beobachtungsstandpnnkt bei Verticalschüfsen, den wir bisher

im selben Niveau mit dem Schießapparat genommen hatten, in die Höhe zn

verlegen. Als wir da ans der Berglehne 52 Meter über dem Schießstand

die verticalgcschossenen Wirbelringe beobachteten, war der Schein der fast

blitzschnellen Geschwindigkeit, mit welcher sie dem neben dem Schießapparatr

stehenden Beobachter emporzuschießen schienen, verschwunden und wir erkannten

sofort, dass die vertikale Geschwindigkeit nicht wesentlich größer sei als die

horizontale. Einige vorläufige Messungen bestätigten den unmittelbaren Eindruck,

Um nun den horizontalen Weitgang und den vertikalen Hochgang der

Wirbelringe unmittelbar durch Beobachtung zu ermitteln, stellten wir in der

Horizontalen Fernposten in 350, 500 und «00 Meter Entfernung auf und

entsandten einmal einen Posten auf den Gipfel des 360 Meter über dem

Schießplatz gelegenen Kirchkogels, Der Erfolg dieser Beobachtungen war für

den Weit- und Hochgang der Ringe ungünstig, doch mangels entsprechend

exakter Vorkehrungen nicht schlechterdings entscheidend. Es wurden dann

noch in Wien Beobachtungen im Luftballon auf dem militäracronantischen

Übungsplätze ausgeführt, wo wir durch das Entgegenkommen des Reichs

kriegsministeriums und des Commandanten der Abtheilung Hauptmann

Hinterstoiher sowohl im Fesselballon als mit Freiballon Untersuchungen

anstellen konnten. Wenn auch durch ungünstige Witterungs- und andere

Verhältnisse diese Beobachtungen wieder nur unsichere Resultate ergaben, so

war es doch klar geworden, dass der Wirbclring, um eine Höhe von

230 Meter zn erreichen, über 6 Sekunden brauche, selbst bei den besten

Schüssen des „Systems Suschnig", Desgleichen wurde sichergestellt, das?

diese Ringe die Höhe von 450 Meter gewiss nicht überschritten.
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Es galt nun nochmals ans dem S. Kathareiner Schießplätze die Unter

suchungen in möglichst exacter Weise so durchzuführen, dass wir die Ge

schwindigkeiten, nnd zwar sowohl in vertikaler als in horizontaler Richtung,

mit Chronographen messten. Auch mussten wir die Geschwindigkeitsabnahmen

mit der Entfernung bestimmen, Ties geschah, indem wir die Geschwindig

keiten der Wirbclringc in horizontaler Richtung bestimmten in den Strecken

von 0 bis 20. von 20 bis 40, von 40 bis 60, von 60 bis 80 und von

80 bis 100 Meter; und in verticaler Richtung von 0 bis ZO, von .'!<>

bis 59, von 59 bis 84 und von 84 bis 109 Meter Höhe,

Die Resultate dieser Messungen zeigten von Strecke zu Strecke starke

Verminderungen der Geschwindigkeit, Ich gebe nnn für die starken Ringe

des „Systems Suschnig" bei 180 Gramm Ladung, welche ja unter allen

Systemen die größten Geschwindigkeiten ergeben hatten, die Mittelwerte,

damit sich jedermann selbst sein Urtheil bilden könne.

Mittlere Geschwindigkeiten der Wirbrlringe

l. Horizontal

in den Strecken 0-20 20—40 40—60 60—80 80—100 Meter

Geschwindigkeit «5 7 67 7 59 2 53 5 49 1 Meters, «-

2. Bertical

in den Strecken 0—^0 :!0—59 59—84 «4—109 Meter

Geschwindigkeit 100 0 54 7 41 7 Z6 8 Meter p. «,

Aus diesen starken Abnahmen der Geschwindigkeiten ermittelten wir,

dass der Weit- und Hochgang der Wirbelringe nicht viel über .'Z00 Meter

reichen werde. Doch wollten wir diesen aus Rechnung und graphischer

Darstellung gezogenen Schlnss durch unmittelbare Beobachtung controlicre».

Das tyatcn wir im November 1900, nnd da konnten wir durch unmittel-

bare Beobachtung feststellen, dass nur bei den allerbesten Schüssen die Ringe

.!00 Meter in horizontaler Richtung weit gehen, und unter diesen waren

drei unter zwölf, welche die ZOO Meter um weniges überschritten, Hiemit

waren unsere Untersuchungen über de» Wirbclring abgeschlossen, Sie zer

stören die anfangs von uns selbst gctheilte Meinung, die bis vor kurzem

allgemein war, dass die Wirbclringe einen Hochgang von 1500 Meter und

darüber hätten, nnd beweisen mit unwiderruflicher Gewissheit, dass selbst die

kräftigsten und höchstgehenden aller Wirbclringc, die durch die Wctterschieß-

apparatc „System Suschnig" crzcugtcn, mir höchstens 400 Meter erreichen.

In die Wolken könnten diese Ringe nnr dringen, wenn dieselben nicht höher

als drei- .bis vierhundert Mclcr übcr dcm Schießplatz ziehen.
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Bei den ander» Systemen von Wetterschicßapparaten mit kleineren

Trichtern und kleineren Ladungen*) müssten die Wolken gar nur 150 bis

200 Meter über den Apparaten schweben, sollten ihre Wirbelringc sie

erreichen. Man bedenke aber, dass überdies gegen Ende des Weges auch

die Energie der wirbelnden Bewegung nur mehr gering sein kann, dass also

eine namhafte mechanische Wirkung von Seiten der Ringe nur zu erwarten

ist, wenn sie nicht erst im Stadium der Erschöpfung in die Wolken dringen.

Die Hoffnungen, dass das Wetterschießcn dadurch eine hagelverhinderndc

Wirkung ausüben könnte, dass die mechanische Energie der Wirbelringe in

den Wolken selbst den Hagelbildungsprocess zerstört, wurden durch unsere

Untersuchungen nahezu gänzlich vernichtet. Wer an dieser bisherigen Auf-

fassung noch festhalten wollte, müsstc voraussetzen, dass der eigentliche Sitz

der Hagelbildung in sehr geringen Höhen liege, und dann wenigstens nur

mit den großen 4metrigcn Apparaten und 180 Gramm Ladung („System

Suschnig") schießen, um die Ringe noch kräftig in diese wenn auch mäßigen

Höhen zu bringen. Mir ist nun wohlbekannt, dass die Beobachter in

Steiermark, in Oberitalien und in der Nordschweiz ^ lauter ausgesprochene

Hagelgebicte ^ versichern, die eigentlichen Hagelwetter zögen nie höher

als «00 Meter, Wenn man dann in diesen Gegenden in 500 Meter

Höhe und darüber die Schießstationen errichtet und dabei nur mit den großen

Wettcrwchrapparaten schießt, so ist es in diesen Fällen immerhin thuulich,

bei der alte» Hoffnung auf die Wirksamkeit der mechanischen Energie der

Wirbelringc zu verharren. Ich kenne nur ein solches tadellos nach diesem

Rcceptc eingerichtetes Wettcrschießgcbict : das in Windisch-Feistritz, in der

Heimat des Batcrs des modernen Wctterschießcns, von Landeswegen mit

Ztaatsuntcrstützung errichtete. Dasselbe hat einen Flächenraum von 40 Quadrat

kilometer oder 4000 Hectar und besitzt 40 Schießstationen „System Suschnig",

sodass je eine das Gebiet eines Quadratkilometers oder von 100 Hectar zu

Wir hatten auch mit zwei anderen Snstemen, dem ,,llnger'schen" und dem

,,mittleren", systematisch geschossen, Erstcres hat eine Trichterhöhe von 2 Meter und

schicfzt mit Ladungen von 50 Gramm, letzteres l,at 2-5 Meter hohe Trichter und gibt

die besten Wirkungen bei 120 Gramm Ladung. Letzthin schössen wir auch noch mit

dem System Emmerling: dasselbe besteht nur aus einein 2 Meter hohen Trichter,

welcher unten geschlossen ist und in welchen eine mit Lunte versehene, von Emmerling

selbst verfertigte Patrone geworfen wird. Eine Zusammenstellung der in den ersten

Kundert Metern für die besten Schüsse erzielten horizontalen Geschwindigkeit gibt

folgenden Vergleich: System Emmerling IS, System llnger 2,'Z, mittleres System .'!5,

System Suschnig 52 Meter Geschwindigkeit in der Secunde, In demselben Verhält

nis sind auch die vom Wirbelring erreichten Folien gegenüber dem Snstem Suschnig

zu verkleinern.
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schütze» berufen erscheint. Die Stationen liegen alle auf namhaften Höhen,

AO davon zwischen 450 und 700 Meter hoch. In Bezug auf die Hoch

lar der Schießstationen ist auch die Gegend von Marburg sehr günstig

daran, auch hat man dort vielfach schon die großen Wetterwehrapparate

angebracht nnd will, wie ich höre, fortfahren, diese großen Apparate an die

Stelle der kleinen zu setzen. Auch in Niedcröfterreich hat man fast durch

wegs die große» Wetterschießapparate aufgestellt, wenn hier auch heute noch

keine so einheitliche Organisation der Wetterschicßgebiete erreicht ist wie in

Windisch-Feistritz, welcher nur das vom Lande subventionierte Netz in Ober-

hollabrunn nahe kommt, das sich in der Gegend von Limberg immer mehr

ausgestaltet, Im Ganzen hat Niederösterreich 65 Schießstationen große»

Ealibers „System Suschnig",

Und da ich nun schon begonnen habe, die gegenwärtig bestehenden

Organisationen dep Wetterwehr aufzuzähle», so will ich denn das Bild voll

enden, Wettcrschießanlagen größerer oder kleinerer Ausdehnung gibt es in

Steiermark außer den schon angegebene» noch bei Graz in Hartbcrg und

Feldkirch, in Leibnitz, Dentschlandsberg, Radkcrsburg, Rann und Pettan, In

«rain sind Heuer nichrere Anlagen mit Unterstützung des Landes nnd der

Regierung im Wippachthale erstanden, eine in correcter Weise mit große»

Apparate», In Jstricn wurdcn von dem Landesa»sschusse und dem Landes-

kulturrathe bei 100 Stationen großen Systems errichtet, Anch in Dalmatir»

nnd im italienische» Tirol erstanden viele Wctterschießgebietc,

In Ungarn gibt es 140« bis 1500 Wetterschiehstatioiicn, deren Aich

stellung fast durchaus höchst sorgfältig organisiert ist. Vom Ackerbauministeriuni

ist ein eigener Inspektor bestellt. Man schießt dort mit drei Systemen!

System Suschnig, System Farkas nnd Farago (ebenfalls viermetrigc

Trichter! und System Enimerling: letzteres ist jetzt dort wohl das verbreitetstc.

In Italien bestehen jetzt im Benetianischen, Mailändischcn, Piemont

nnd in den angrenzenden Provinze» bei 15000 Schießstationen, alle in

eigenen Schicßconsortien organisiert, Italien ist daher, sowohl was die Zahl

als die Organisation der „Wctterschießer" betrifft, allen Ländern weit voraus

und marschiert besoiiders in Bezug auf den Enthusiasmus für die Wirk

samkeit des Schießens a» der Spitze, Leider sind dort größtentheils dir

kleine» Apparate in Verwendung nnd wird mit kleinen Ladungen geschossen.

In Frankreich wurden hencr A50 Schiehstationcn errichtet ; die Organi

sation ist wohl nur in Tenice' entsprechend, doch scheint der Eifer und der

Enthusiasmus der Italiener auch die Franzosen ergreifen zn wollen.

In anderen Ländern, wie in der Schweiz und in Deutschland, ist man

«us dem vorbereitenden, zuwartenden Stadium noch nicht herausgetreten.
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Und welches ist also nach alledem der gegenwärtige Stand der

Frage? Da die Wirbelringe selbst des kraftigsten „Systemes Suschnig"

nur etwa 400 Meter hochgehen, so kann von einer dirccten Einwirkung

der mechanischen Energie der Wirbelringe ans den Hagelbildnngsprocess

in allen jenen Fällen, wo die Ringe nicht bis in die Höhe des Sitzes

der Hagelbildung emporsteigen, keine Rede sein. Wenn dennoch von

der Majorität der Wetterschießer der Glaube an die Wirksamkeit des

Wetterschießens festgehalten wird auch da, wo man mit den kleinen

Apparaten schießt, so müsste — falls dieser Glaube sich bewahrheitet —

ein anderer vom Wetterschießen veranlasster Vorgang die Ursache der Hagel ^

Verhinderung sein. Aber welcher könnte das wohl sein? Darauf lässt sich auch

nicht eine annähernd plausible Antwort geben. Es ist nämlich leider eine

Thatsache, dass wir heute noch die eigentlichen Ursachen der Hagelbildung,

die dabei auftretenden Vorgänge nicht soweit kennen, dass wir im Stande

wären zn sagen, was das Schießen und gar gerade das neue Wctterschießen

mit der Hagelbildung zu thun haben könnte. Man hat wohl schon gesagt,

dass die Schallwellen es seien, die in den Sitz der Hagelbildung störend ein

drängen; dass beim neuen Schießen eine Luftbewegung eingeleitet werde,

welche Processe auslöst, die der Hagelbildung das Reservoir entziehen : das?

die aufsteigenden Wirbelringe und die von ihnen veranlasste Bewegung die

für die Hagelbildnng nothwendige Elektricität ableiten. Doch ist man für

keine dieser Annahmen im Stande einen haltbaren Beweis zu erbringen. Die

Entscheidung, ob das Wetterfchiehen thatsächlich den Hagel zu verhindern

vermag, wird sich daher aller Wahrscheinlichkeit nach nur aus der Erfahrung

gewinnen lassen. Man muss in regelrechter Weise in gut organisierten Wetter

schießnetzen durch Jahre und Jahre schießen, ehe man daran denken kann,

ein entscheidendes Urtheil abzugeben. Und dieses Urtheil darf nicht auf

Meinungen und Beschreibung von subjectiv eindrucksvollen Einzelfällen sich

stützen, sondern es muss aus gründlichster Untersuchung hervorgehen.

Ich nahm Ende November d. I. an dem internationalen Wetterschieh-

Congresse in Padua als Delegierter des k. k, Ackerbauministeriums theil, wo

über 1000 Mitglieder, und zwar aus den gebildeten Ständen, sich eingefunden

hatten. Der erste Theil des Congresses — er war sehr anstrengend; man

hielt täglich von 8'/? bis 12 Uhr und von 2 bis 5'/, Uhr Sitzungen

war ausgefüllt mit den Berichten über den Verlauf des Wetterschiefzens in,

heurigen Sommer. Da ich schon wusste, dass eine große Anzahl von Hagel

schäden in den Schießrayonen trotz Schießens vorgekommen war, hatte

ich erwartet, man werde die Ursachen derselben eingehender erwägen und die

Frage anfwerfen, ob das Wetterschießen wohl überhaupt helfe.
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Wcit davon entfernt, fand man für jeden solchen Mifscrfolg eine

oberflächliche Erklärung: weil nicht rechtzeitig zu schießen begonnen wurde,

weil ein oder der andere Apparat schlecht bedient war u, s, w. Und man

redete sich derart in eine begeisterte Sicherheit iiber die Wirksamkeit de»

Hagelschießcns hinein — trotz so mancher Hagelschläge, dass man sogar

folgende Resolution vorschlug: „Der Congress beschließt: 1. Die Wirk

samkeit des Wetterschicßcns steht undiscutierbar fest. 2, Diese Wirksamkeit

ist nicht nur durch die Praxis, sondern auch wissenschaftlich erwiesen."!!!

Es wurde natürlich verhindert, dass die Suppe so heiß gegessen würde, aber

man ersieht daraus, wie leicht zuweilen Gewissheiten fabriciert werden, selbst

im Angesichte widersprechender Thatsachen. Wann werden wir also Gewissheit

erlangen über die Wirksamkeit des Wetterschießens? Das folgende ist die

Antwort, welche ich auf dem Wetterschießcongrcsse in Padua gegeben habe:

1. Wenn es in den Wetterschießgebieten durch wenigstens 10 Jahre

nicht mehr, gehagelt haben wird. Die Häufigkeit der Hagelfälle hat eine

Periode, die beiläufig mit der der Sonnenflecken zusammenzufallen scheint.

Gegenwärtig und in den letzten Jahren war ein Minimum der Sonnen

flecken und nach allgemeinem Zeugnis in Steiermark und Ungarn wenigsten«

sehr geringe Hagelhäufigkcit. Wenn daher jetzt Gegenden von Hagel ganz

verschont bleiben, so ist das noch kein entscheidender Beweis für die Wirk

samkeit des Hagelschießens.

2. Wenn wir wenigstens durch einige Jahre mit großer Hagelhäufigkeit die

Wcttcrschießgebiete hagelfrei erhalten haben werden und der Beweis dafür,

dass es das Wctterschießcn war, welches den Hagel verhinderte, folgender

maßen erbracht sein wird : Es sind Gcwitterbeobachter zu bestellen, einer auf

je 10 Quadratkilometer. Diese senden ihre Beobachtungen über Beginn,

Ende und Zug der Gewitter sowie über Hagelfall und Hagelstrich an die

meteorologische Centralstelle ein. Von dieser wird für jedes einzelne Gewitter

eine Gewitter- und Hagclkartc entworfen, ans welcher genau die Zugrichtung

des Gewitters selbst und der darin vorkommenden Hagelstriche ersichtlich ist. So,

und nur so, wird man dann sehen, ob die Wctterschießgegenden nicht viel

leicht deshalb verschont blieben, weil der Hagelstrich überhaupt auch ohne

Schießen sie nicht getroffen oder — was heute so viel als Beweis angeführt

wird — nur an dem Rande gestreift hätte u. f. w.

Bis einer oder der andere dieser Beweise erbracht ist, müssen wir eine

zuwartende Haltung einnehmen, wir befinden uns im Stadium der Versuche,

Es wird freilich sehr viel darauf ankommen, dass man dieses Versuchs-

stadium gut durchmache, damit die erhaltenen Resultate sicher seien. Sv

würde zweifellos, wenn man die Schicßvcrsuchsfelder mit kleinen Schieß
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sqstemen armieren und wenn dann dieses Versuchsfeld verhagelt würde, gesagt

werden, dass dies noch nichts gegen die Wirksamkeit des Wetterschicßens an

sich beweise, sondern nur, dass die kleinen Apparate nicht stark genug find,

Ich fürchte nun, dass diese SchluWolgerung schon aus den letztjährigen und

heurigen Erfahrungen — die Misserfolge des Wctterschießens kamen stets

bei mit kleinen Apparaten armierten Schutzgebieten vor — gezogen werden

müsse, und rathe daher auf das entschiedenste ab, kleine Apparate in den

Versuchsfeldern zu verwenden. Wenn man besonders in Italien und wohl auch

anderwärts die kleinen Apparate und kleinen Ladungen zu vertheidigen sucht,

so erklärt sich das aus dem Umstände, dass die Anschaffung großer Apparate

und die Anwendung von grotzen Ladungen (180 statt 50 Gramm) für den

Kostenpunkt allerdings sehr ins Gewicht fällt, besonders wenn man die

schon gekauften kleinen Apparate dann „in's alte Eisen werfen" müsste. Allein

der Kostenpunkt kann hier nicht matzgebend sein, sondern die Wirkung, Und

diese Wirkung soll eine solche sein, dass sie im Stande sei, eine so gewaltige

Naturerscheinung, wie es die Hagelwetter sind, zu beeinflussen. Ist es nun

der Wirbelring oder sind es andere Vorgänge, von denen man sich so kräftige

Wirkungen erwartet, immer wird man eher hoffen können, das Ziel zu erreichen,

wenn man auch kräftigere Mittel anwendet, besonders wenn schon manche

Anzeichen vorliegen, dass die kleinen Mittel zur Hagelverhinderung nicht ausreichen.

Der gegenwärtige Stand der Wetterschietzfrage ist somit kurz der folgende -

1, Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Energie der Luftwirbelringe die

Hagelbildung, autzer in sehr günstigen Lagen, nicht direct beeinflussen könne,

2, Andere Ursachen können wir auch nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit

angeben.

3, Es bleibt daher der Erfahrung mit den Wetterschietz-Versnchsfeldern

überlassen, im Lanfe der Jahre im Vereine mit engmaschigen Gewitter- und

Hagelbeobachtungsnetzen das Material zu einer entscheidenden Antwort auf die

Frage nach der Wirksamkeit des Wctterschietzens zu liefern. Heute ist mit

Sicherheit nur ein Satz auszusprechen: es ist nicht als unmöglich zu erklären,

dass das Wetterschießen hagclverhindernd wirken könne.



 

.losep!) beiden von vettert.

Erlebnisse und Erinnerungen.

I,

Aus dem Ortober des Izhres 1648.

z,

s war eine unruhige Nacht, die meine Frau und ich auf unserem Lager

bei Mühlstein zubrachten: die ungewöhnliche Helle auf den Straßen,

das Sturmgehenl von St, Stephan, das ununterbrochene Schießen aus der

Gegend des kaiserlichen Zeughauses ließen einen rechten Schlaf nicht zu. Als

wir uns erhoben, erklärte ich meinem Weibchen meinen Entschluss, keinen

Augenblick zu verlieren, um die Stadt, in welcher es für mich als Abgeordneten

unter de» jetzigen Umständen nichts zu thun gebe, zu verlassen und vorläufig

in unser Prag zurückzukehren. Wer war froher als das liebe Geschöpf!

Rieger, und in seiner Person die böhmische Rechte, hatten gleich in

der ersten Zeit des zusammengetretenen Reichstages ernste Bedrohung erfahren,

und es war von ihnen gleich damals beschlossen worden, wofern sich abermals

etwas ereignen sollte, wodurch ihre Person gefährdet und dadurch die Freiheit

der reichstäglichen Berathungcn gestört würde, Wien zu verlassen. Das war

nun eingetreten. Auf offener Straße waren Drohungen gegen den Präsi

denten und die Abgeordneten der böhmischen Rechten ausgestoßen worden;

selbst aus den Bänken der Linken waren in der Abendsitzung des 6. Worte

in solchem Sinne gefallen ; jeder einzelne der böhmischen Abgeordneten konnte

Beweise für diese feindselige Stimmung in- und außerhalb des Reichstages

beibringen,*) In Wien hat man freilich versucht, diese Thatsachen iu ein

anderes Licht zu stellen, oder sie wohl gar für Einbildungen einer ungerecht

fertigten Furcht zu erkläre». Und wenn auch, hieß es, von Einzelnen derlei

Drohungen ausgestoßen wurden, so sei das nicht so ernst gewesen : „Wären

die Bedrohten in Wien geblieben, so würden sie erfahren haben, dass man

*) Trojan hat später in Prag die verschiedenen Thalsachen zusnnmienges ellt

und in deutscher und böhmischer Sprache veröffentlicht: Taisiellung der letzten

Wiener Ereignisse nach Mittheilungen der böhmischen Reiche tagsabgeordneten,

Folio, 4 Seiten,
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ihnen kein Haar krümmen wollte," Das war sehr leicht gesagt: allein die

böhmischen Abgeordneten wollten es auf die Probe nicht ankommen lassen,

die möglicherweise, wie das Beispiel des unglücklichen Latour blutig zeigte,

schlecht ausfallen konnte. Im Wiener „Charivari" zum 20/21, war wohl

eine Caricatur zu sehen: „Getreue Abbildung des Thrones von Österreich

am 7, October, unter dem sich die czechischen Deputierten, die vergeblich

ein Auge im Reichstage sucht, verkrochen," Allein in der Abendbcilage der

„Wiener Zeitung", die damals unter der Leitung Eitelbergcr's nichts

weniger als servil war, erschien in Nr. 189 vom 20, ein mit der Chiffre

Dr. K, gezeichneter Artikel, worin es hieß: „Man darf wohl den Schalt

gewähren lassen nnd seine derben Spässe über den Abzug der böhmischen

Deputierten lächelnd hinnehmen; aber den Spass zu einem Argumente des

Ernstes verkehren, hieße sich selbst nm die Urteilsfähigkeit bringen. Wer als

Augenzeuge die Vorgänge des 6, Octobers bis zur Katastrophe mit Latour

verfolgte und die Gelegenheit hatte, unzweideutige Äußerungen über die

Rechte des Reichstages und namentlich über gewisse Glieder derselben aus

dem Munde des sonveränen Pöbels zu hören, dcr wird an jenem Tage

nicht gezweifelt haben, dass letztere lebensgefährlich bedroht seien. Einen

Beweis hiezn gibt der Umstand, dass sogar Reichstags-Mitglicder, mit weißen

Schärpen angethan, am Abend des «i, October bemüht waren, die Bedrohten

in ihren Wohnungen aufzusuchen, um sie unter den Schutz der Rcichsver

sammlnng, überhaupt in Sicherheit zu bringen,"

Was mich betrifft, so gehörte ich allerdings nicht der böhmischen Rechten

an, ich war in einem deutschen Bezirke gewählt nnd saß im Ceutrum, Allein

drei Umstände waren es, die mich zum Gegenstände eines gleich wüthendcn

Hasses der seit gestern siegreichen Partei machten: meine Haltung in der

Robotfrage : mein Antrag vom 1?, September auf Abweisung der ungarischen

Deputation ; endlich mein Auftreten gegen die Anmaßung dcr Journalisten in

der Abendsitzung vom 27. In der That habe ich nachderhand erfahren,

dass am Abend des (!. October in den Rcstanrationslocalitäten dcs Reichs

tages, wo die Linke ihren und des Volkes Sieg mit Champagner feierte,

eine Proscriptionsliste die Runde machte, auf welcher neben Stadions Name»

der mcinigc prangte: anßcr mehreren anderen waren auch Graf Gleispach

und dcr Wiener Advocat Dr. Gredler als Opfer bezeichnet. Beide blieben

in Wien und wusstcn sich mit den Radicalcn, denen alles daran gelegen

war, dass nur nicht noch mehr Abgeordnete ans Wien fortgicngcn, ans einen

leidlichen Fuß zn stellen. Besonders Grcdlcr's trefflicher Humor schützte ihn

vor allen Angriffen der Linken, obwohl er ans seiner gcgenthciligen Gesinnung

durchaus kein Hehl machte und ihnen in scherzhaftem Gewände die Wahrheit

Die »ulk,,, . II, Jahrg. Z, Hesr. <>S«l ) 12
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ziemlich vernehmbar vorgeigte. Ans derselben Liste oder auf einer anderen

— denn es scheinen mehrere circuliert zu haben — stand auch der Name

Cajetan Mayer's.

Nachdem meine Frau und ich von Mühlsteins gerührt dankenden Abschied

genommen, giengen wir in unsere Wohnung, packten unser Silberzeug und

das wenige Wertvolle, das wir nach Wien mitgenommen hatten, in einen Hand-

korb, empfahlen die Verwahrung aller übrigen Sachen den Hansmeistersleuteu

und giengen, wie wir gekleidet waren, gefolgt von unserer Prager Köchin,

die den Korb mit unseren Habseligkeiten trug, zu unserem Hause hinaus.

Die Stadtthore waren am Vormittag des 7. weder bewacht noch verrammelt,

und so kamen wir als unverfängliche Wanderer durch das Fischerthor auf

das Glacis, wo wir den Weg gegen die Rossau einschlugen. Am Ende dieser

Borstadt nächst dem Licchtenstein'schen Park trafen wir einen Fiaker und

fuhren mit diesem bis Nussdorf, wo wir im Gasthause zur „goldenen Rose"

gegenüber dem Ladungsplatze des Dampfschiffes abstiegen, W, W, Tomek

und seine Frau hatte der gleiche Plan nach Nnssdorf geführt, deren Gesellschaft

uns sehr willkommen war.

Nach dem Speisen traf ich im großen Saale unseres Gasthauses eine»

in Civil gekleideten Herrn, mit dem ich mich in ein Gespräch über die Er

eignisse des Tages einließ. Er war etwas zurückhaltend, mochte aber meinen

Äußerungen bald entnommen haben, dass es kein Revolutionär sei, mit welchem

er es zu thun habe. Als ich daher äußerte, meine größte Besorgnis sei,

in welcher Lage sich die kaiserliche Familie befinde, gab er mir zur Antwort :

„Die kaiserliche Familie ist in Sicherheit, diese Beruhigung kann ich Ihnen

geben," Näheres sagte er nicht. Als ich später die Umstünde der Flucht des

Hofes erfuhr und jener Begegnung im Gasthaus „zur goldenen Rose" gedachte,

hielt ich mich für überzeugt, jener Unbekannte sei jemand von der kaiserlichen

Hofhaltung gewesen, der in einem geheimen Auftrage abgeschickt worden.

Gegen Abend machten Tomeks und wir einen kleinen Spaziergang in

die nahegelegenen Weinberge und suchten, zurückgekehrt, bald unser Lager auf,

dessen Ruhe aber diesmal durch kleinere Feinde als in der verflossenen

Nacht gestört werden sollte,

Morgens am es war ein Sonntag, bestiegen wir das Dampfschiff

nach Linz, Unser Kreis wurde hier größer. Nachdem wir bereits eine Strecke

gefahren waren, kamen aus der Cabine auf das Berdeck empor drei Schicksals

genossen: Jan Svatopluk Presl, Pribyl und Trojan, Trojan verloren

wir in Stein, Er hatte in Erfahrung gebracht, dass der Hof, von Schönbrun»

flüchtig, die Richtung nach Mähren eingeschlagen habe, und nun wollte er

diesem nach, weil er vielleicht der Umgebung des Kaisers mit gutem Rothe
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beistehen könne: es sei jetzt alles daran g legen, „dass die Herren keine

Dummheiten machen" ?c.

In Linz, wo wir am «. vormittags ankamen, sah es nicht recht geheuer

aus. Die große Masse, von Schreiern beherrscht, hielt es offen mit den

Wienern, und wir thaten gut, mit unserer Eigenschaft als Reichstags-

abgeordnete nicht groß zu thun. Vom Wiener demokratischen Verein, so

wurde uns erzählt, seien Leute heraufgeschickt, um Mannschaft gegen Handgeld

z» werben. Die Stimmung der Nationalgardc war gctheilt; die Officiere

waren meist Leute, die von Unordnung nichts wissen wollten, ebenso die große

Mehrheit im Stadtrath ; allein sie waren ohne moralische Kraft, ließen sich

einschüchtern, so dass die lärmenden radikalen Elemente den Ton angaben.

Der commandierende General Graf Wrbna hatte sich genöthigt gesehen, eine

Division Cavallcrie aus Wels nach Linz zn ziehen. Er speiste mit seinem

Adjutanten in demselben Gasthofe, wo wir abgestiegen waren, ich glaube „zum

Schiffe" in der langen Gasse; ich weiß nicht, wie er es ausgekundschaftet

hatte, wer wir seien und woher wir kämen. Er ließ mich nach dcm Speisen

in ein Zimmer des ersten Stockes bitten, wo ich ihm über die letzten Er

eignisse das Wenige erzählte, was ich selber wusste.

Wir hatten, in Linz angekommen, sogleich Plätze für den Eilwagen

nach Prag genommen und fuhren noch denselben Abend ab. In den frühen

Morgenstunden des 1». kamen wir in Budweis an und trafen da mit dem

„kranken nnd pensionierten Oberlieutenant Stoll", dessen Leibarzt Cejka

nnd Büchsenspanner Hawelka zusammen. Die drei schloffen sich uns an, so

dass unsere Gesellschaft jetzt schon eine ganz ansehnliche mar. Bald hatte

sich eine Anzahl von Gesinnungsgenossen eingefunden, — so schnell hatte sich

die Nachricht von unserer Ankunft verbreitet ! — die uns ein lautes „Släva"

ausbrachten; auch General von Ramberg, Tivisionör in Budweis, fand

sich ein, um uns eine glückliche Reise zn wünschen.

In der Nacht vom 10. zum 11. kamen wir wohlbehalten in Prag

on. Mein Weibchen und ich stiegen im Hause ihrer Eltern in der Hcuwags-

gaffe auf der unteren Neustadt ab,

4.

Die Nachricht der jüngsten Wiener Ereignisse war in Prag keineswegs

mit sympathischem Gefühle aufgenommen worden. Zwar hatte am 7. October, als

die erste Kunde von den Vorfällen des 6. mit dem Eiscnbahnzuge eingetroffen

war, der Redacteur der „Bohemia", Franz Klntschak, ans dcm Bahnhofe

ausgerufen: „So hat denn cndlich einmal die Freiheit gesiegt!" Allein dieser

Ausruf war theils mit teilnahmslosem Schwcigcn, theils mit ausgesprochenem

Missfallcn vernommen worden, Am «, war beschlossen worden, eine Deputation
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nach Wien zu senden, um sich von dem wirklichen Stande der Dinge zn

überzeugen : vier Mitglieder vom Stadtverordncten-Collcgium, je fünf vom

Studentcn-Ausschuss und von der SlovanM Lipa. Die Slovanskä Lipa

hatte gleichzeitig eine» ständigen Ausschuss gewählt, das Collegium der Stadt

verordneten sich am Tage darauf, am 9,, permanent erklärt.

Der Prager Bahnhof war in diesen Tagen stets angefüllt von Leuten,

welche Nachrichten ans Wien aus der ersten Hand haben wollten und die

Ankommenden mit Fragen über die neuesten Ereignisse bestürmten. Die Züge

kamen alle verspätet an; es verrannen Stunden um Stunden; einmal traf

der Zug, der zwischen 10 und 11 Uhr abends eintreffen sollte, erst um Z Uhr

morgens ein; aber doch waren Leute da, ihn zu empfangen.

Die herrschende Stimmung war durchaus gegen Wien, Die ersten

Flüchtlinge hatten mir von Bedrohungen und Gefahr zu erzählen, von Gcwalt-

thatcn, von Beschimpfungen des böhmischen Namens und der Rechten des

Reichstages, Der Ausschuss der Slovanskä Lipa und jener der Studenten

erließen am X einen gemeinschaftlichen Aufruf, worin sie entschiedene Ver

wahrung dagegen einlegten, wenn „die Minorität des Reichstages sich ge

waltsam mit bewaffneter Macht der Regierung bemächtigen wollte, Bürger

Prags, von Euch hängt es jetzt ab, dass die öffentliche Ruhe erhalten, dass

das Vaterland gerettet werde vor der Vernichtung aller Ordnung," Noch

entschiedener lautete ei» Anfrns, der am 9, vom Bürgermeister und von den

Stadverordneten ausgieug: „In dem gewaltsamen Sturze eines Ministeriums,

das in Übereinstimmung mit der Majorität des Reichstages, der freien Ver

treter eines freien Volkes handelte, erblicken wir nicht die Erhebung einer

edlen Nation für ihre unterdrückten Rechte, sondern nur verbrecherische Anarchie,

Wir vertrauen dem Kaiser, mir bauen fest auf Sein kaiserliches Wort, ohne

Furcht vor dem hohlen Gcsvcnste der Reaction, mit welcher ein irregeleiteter

Theil der Bevölkerung sich von einer Partei verbrecherischen Umsturzes miss-

brauchcu lässt. In dieser Partei liegt allein die Gefahr der wahren Volks

freiheit, Wir warnen die Einwohner Prags vor den Gefahren jenes anarchischen

Treibens, das Böhmen in Unglück nnd ewige Ticnstbarkcit zn schlagen gedenkt.

Uns Böhmen sei der geschichtliche Ruhm vorbehalten, allen Verdächtigungen

zum Hohn, eine treue Stütze geblieben zn sein der Monarchie! Bewahrt die

Eintracht, in ihr liegt der Sieg über unsere Feinde, wie über uiisere Ver

lcumder!"

Diese Stimmung der Prager wurde genährt, je mehr Abgeordnete von

der versprengten Rechten ankamen. Auch die beiden Slovakenfiihrcr Stur und

H urban waren am ». abends aus Wien angekommen; der Zweck ihres Er

scheinens war, Freiwillige und Geldbeiträge für ein neues Unternehmen gegen
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die Magyaren zu sammeln. Vielleicht keiner von ihnen hatte seine Flucht

ohne Gefahr ausgeführt. Am 9, vormittags trafen Riege r, Brauner

und Hawliüek in Prag ein und verfügten sich sogleich zu Mccsery und

Windisch Gr ätz, um über dir Wiener Begebenheiten zu berichten.

Mit dem Abendzuge des 9, kam, wie es in den Präger Blättern hieß,

der „Ex-Minister" Wesse nberg an und stieg im Gasthofe „zum schwarzen

Ross" ab. Er war sogleich von einer Menge Neugieriger umringt und

wurde mit Fragen bestürmt. Unter denen, die ihn aufsuchten, hat sich auch

der Abgeordnete Thiemann befunden, der Nessenberg in dessen Vorhaben

destärkte, die Zügel der Regierung nicht aus den Händen zu lassen. Am

10, morgens erhielt Wessenberg durch den Rittmeister Grafen Moritz

Palffy die sichere Kunde, welche Richtung der flüchtige Hof einzuschlagen

gedenke, und beeilte sich davon nach Olmütz Nachricht zu geben, damit dort

für den Empfang der kaiserlichen Familie Vorbereitungen getroffen würden.

Am 10, October hatten sich bereits zwanzig böhmische Abgeordnete in

Prag eingefunden. Es befanden sich außer den schon Genannten in Prag'

PalacN', Pinkas, Tyl, Stanök, Hamernik, Kral, Kratochwile,

Schönhansl, Nebcskv, Pulpa», Reichert, WSznick)-, Scdiv;',

Jelen, Stibitz, Wocel, Tie Stadtverordneten stellten ihnen bereitwillig

eine Räumlichkeit im Altstädtcr Rathhausc zur Verfügung, wo sie am Abend

desselben Tages zusammenkamen und eine Einladung an ihre „parla

mentarischen Meinungsgenossen aller im Reichstage vertretenen österreichischen

Länder" aufsetzten, sich am 20, in Brünn einzufinden, um sich über die

Maßregeln „zur Sicherung der parlamentarische» Bcrhandlungsfreiheit und des

ungefährdeten Fortbestandes des konstituierenden Reichstages" z» besprechen.

Ganz eigenthümlich hatte sich das Verhältnis des Fürsten W indisch

Gr ätz zu den Pragern gestaltet. Weit entfernt, in der Stadt einen Herd des

Aufruhrs zu erblicken, sah er jetzt Ruhe und Ordnung in ihren Mauern walten.

Rieger, Brauner, HawliKk, in deren Händen er ein Vierteljahr früher „die

Fäden einer weitverzweigten Verschwörung" gesucht hatte, waren jetzt Männer

seines Vertrancns, Was in den schrecklichen Junitagen vorgefallen war, mir

fremde Elemente »nd äußere Einflüsse waren es, denen er jetzt die Schuld

davon zuschob. Aber auch die Stimmung der Prager hinsichtlich seiner hatte

vollständig umgeschlagen. Aus dem gefürchteten »nd vcrhassten Bomben-

Fürsten war unmerklich ein populärer Mann geworden, weil man in seiner

Person den einzigen Mann erkannte, der in dieser furchtbare» Lage Rettung

bringen konnte. Selbst den viel verrufenen Ausspruch, den man ihm in den

Mund gelegt hatte: „Der Mensch fängt vom Baron an", suchte jetzt die

„Wage" iNr, 5, vom 8. October) ans einen „alten etymologischen Scherz"



1X2 Joseph Freiherr von Helseri,

zurückzuführen, da im Altdeutsche» „Barn" so viel als Uind sei (davon

„gebären"), daher jener Ausspruch nichts anderes sagen wolle als: „Der

Mensch fängt vom Kind an". Alle Körperschaften bestärkten ihn in dem

Entschlüsse, der drohenden Anarchie die Spitze zu bieten : er möge Prag getrost

sich selbst überlasse», er möge der Bevölkerung vertrauen, den Bürgern und

Studenten die abgenommenen Waffen zurückstellen ; keine Unordnung werde vor

fallen, niemand denke an eine Empörung, man verlange nach so lange»

Monaten der Aufregung nichts als Frieden, Ordnung und Sicherheit, um

die konstitutionellen Freiheiten sich entwickeln zu lassen und sich ihrer erfreuen

zu können.

Fürst Windisch Grätz hatte gleich auf die erste Nachricht von den neuesten

Wiener Ereignissen seinen Entschluss gefasst, oder vielmehr dasjenige, »was

er in kluger Voraussicht für einen solchen Fall zu thnn schon seit Monaten

entschlossen war, ohne Aufschub zn thnn begonnen Schon am 8. waren

zwei Bataillons Jäger, drei Bataillons Grenadiere, zwei Batterien per Eisen

bahn in der Richtung nach Wien abbcordcrl worden-, die Jäger sollten in

kleineren nnd größeren Abteilungen auf den Bahnhöfen abgesetzt werden,

um die Eisenbahn- nnd Telcgraphenvcrbindnng vor jedem Eingriffe, vor jeder

Störung zu bewahren. An alle verfügbaren Trnppenkörper im Lande waren

Befehle hinansgegcven, sich marschbereit zn halten, an die eommandirenden

Generale von Brünn nnd Krakau war geschrieben, so viel als möglich Truppen

gegen Wien aufbrechen zn lassen. An den Festungs-Eomina»da»tcn von Olmüv

FML, Baron Snnstenan war der Auftrag ergangen, in einer eigenen Pro

clamation die Bevölkerung zu beruhigen, dass die zn treffenden militärischen

Vorkehrungen einzig den Zweck haben, den Aufruhr in Wien niederzuwerfen,

nnd dass daher keine Besorgnis zu hegen sei, „als sei beabsichtigt, über die von

-r, Majestät verliehenen Rechte zn schreiten oder sie rückgängig zn machen",

Dieses war die Lage der Tinge, als wir andere, den Reichstags

Präsidenten in unserer Mitte, in Prag ankamen. Die Zahl der hier anwesenden

Abgeordneten stieg bald nahe an dreißig und wurde fortwährend durch neue

Ankömmlinge vermehrt. Es waren nicht blosz Mitglieder der böhmischen

Rechten, es befanden sich auch Mitglieder vom Centrnm, Vertreter deutscher

Bezirke, darnnteri Anton Edler von Stark für Mies, ^lecl, l> Kiemann

für Wintcrbcrg, Tr, Reis, für Trauten«», Friedrich Tl, iemann für

Rnmburg, Philipp Scherl für Schüttenhoscn, n, a, Ter Fabrikant .«arl

Herzig für Rcichcnbcrg war nicht in unserer Mitte, — er hatte kurze

Zeit früher Urlaub vom Reichstage erhalten, ^ aber er hielt zu uns, ins
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besondere zu mir. Es war ein milder, liebenswürdiger Mann, der von

Partei- und Nationalitäten-Hader nichts wissen wollte.

In Prag galt jetzt jeder als in seiner politischen Gesinnung verdächtig,

der noch nicht in nnserem Kreise erschienen war. Havel-Borovsk>- forderte

in „Nor. Nov." die Wähler des Abgeordneten Borrosch auf, ihn durch ein

Misstrauens-Votum zu nöthigen, dass er sein Mandat niederlege. Aus dem

saazer Wahlbezirke verlautete, Löhn er habe von seinen Committentcn ein

Schreiben erhalten, das einem Misstrauens-Votum auf ein Haar ähnlich sehe.

Ans anderen deutschen Bezirken freilich kamen entgegengesetzte Nachrichten,

namentlich ans solchen, wo die j. g, deutschen Bezirksvercine das große Wort

führten, die ganz offen mit dem Wiener Aufstände und Rumpf-Parlamente

sympathisierten. Doch bald sollte selbst in Prag die Stimmung umschlagen,

mindestens schwankend werden.

Der entschiedene Schritt der böhmischen Abgeordneten, als sie wie auf

ein gegebenes Zeichen Wien verließen, hatte bei den daselbst verbliebenen Abge

ordneten, sowie bei der städtischen Bevölkerung einen gewaltigen Eindruck

gemacht. Die Einsichtsvolleren verhehlten sich nicht, dass jener Schritt, wie

der „Österr. Lloyd" offen aussprach, „wohl weniger aus Furcht vor Lebens

gefahr als aus politischen Rücksichten" geschehen sei. Man bangte in Wien

vor den Entschließungen, die man mit nächstem aus Prag vernehmen würde,

„Mit Bestimmtheit wird versichert", schrieb Knranda'S Ostd. Pvst, „dass

die böhmischen Abgeordneten mit dem Plane umgehen, in Prag einen consti-

tuicrcuden Landtag einzuberufen, Oder wird man etwa in Prag von neuem

Lust zu einer provisorischen Regierung verspüren? Werden die Böhmen de»

Beschlüssen der Wiener Versammlung die loyale Achtung zollen? Was werden

die Deutschen in Böhmen thun?"

Angesichts dieser Gefahr bewahrte der in Wien zurückgebliebene Rest

des Reichstages, es lieh sich dies nicht lciugnen, eine entschlossene, muthige

Haltung, und das war ein Umstand, der ihm in weiteren Kreisen mindesten«

einen Theil jener Achtung wieder gewann, die er durch seine schmachvolle

Haltung am 6. und 7. Oktober bei allen Bcsscrdenkeuden verloren halte.

In seiner Sitzung vom X wurde der Beschluss gefasst: „Der Reichstag

sordert alle mit oder ohne Urlaub abwesenden Mitglieder auf, sich binnen

längstens vierzehn Tagen von heute an im Reichstage wieder einzufinden"

ein BeschlusS, der in einer eigene» „Nnndmachung" in den verschiedenen Landes

sprachen veröffentlicht wnrde. Die Wirkung davon war sogleich wahrzunehmen,

besonders in einigen deutschen Städte» Böhmens, wie Äarlsbald, Eger. Sie

sprachen zwar ihr unumwundenes Bedauern über die „wahrhaft grauenvollen

Vorgänge in Wien" aus, erklärten ihren aufrichtigen Willen „zur Wieder
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Herstellung der Ordnnng ihren czechischcn Brüdern die Hand zu bieten und

der Regierung gegen jeden usurpierenden Eingriff alle ihre Kräfte zur Ber

fügnng zustellen"! allein zugleich gäbe» sie „mit aller Entschiedenheit" kund,

dass sie den cvustitiiierenden Reichstag als den „unerschütterlichen Fels, auf

welchem allein der Thron sicher stehen kann", ansehen und darum die sichere

Erwartung hege», „dass jene Abgeordneten, die sich durch die neuesten Ereig

nisse ans was immer für Gründen bewogen fanden, de» Reichstag zu ver

lassen, der Ättfforderiing desselben, binnen vierzehn Tage» zurückzukehren,

Folge leisten werden" : es wäre „Feigheit oder Berrath am Volke, Berrath

am Kaiser", wen» sie dies «uteri icszen - „im Reichstag ist der Kampfplatz,

dort gehören sie hin, dort allein kann die Anarchie bekämpft werden"

Mahnungen solchen Charakters machten manche, die sich zuvor mit dem Aus

tritte ihrer Abgeordnete» ganz einvcrstaiidc» gezeigt, denselben ihren Beifall

gespendet hatten, einigcrmasten bedenklich, Tazu kam für Prag ei» eigener

Umstand,

Der geneigte Leser erinnert sich wohl jener gemischte» Tepntativn, die

man gleich am X von Prag ansgesandt hatte, nm sich über den wahren

Stand der Tinge in Wien zu unterrichten, Tie Abgesandten fanden bei der

„permanenten Sicherheit? Commisson", die der Reichstag mittlerweile ein

gesetzt hatte, bereitwilligste Anfnahmc : man bemühte sich, ihnen die vorge

fallenen Ereignisse im günstigste» Lichte darzustellen und bat sie, die Prager

Bevölkerung zn beruhigen, namentlich aber die dort befindlichen Abgeordneten

zu versichern, dass sie für ihre Sicherheit nicht das mindeste zn besorgen

hätten. Unter den Prager Sendboten befanden sich mehrere jüngere, aber

auch einzelne ältere Lnitchen, die ihrer politischen Gesinnung nach weit mehr

mit der Linken des Reichstages sympathisierten, als mit der coniiationalcn

Rechten, Ticscn gegenüber nun hatten die Mitglieder der Rcichstags-

Pcrmnnenz ein leichtes Spiel, wenn sie die letzten Wiener Ereignisse als

einen Kampf der Bolksfrcihcit gegen dir Tyrannei darstellten: „die Tcputierten

aus Prag", so berichteten Wiener Blätter, „nahmen diese Aufklärungen gern

hin und versprachen mit Gut und Blnt für die Errnngcnschafte» der Freiheit

einzustehen," Ein paar dieser AuSgcsandtcn waren schon am 1(1, abends in

Prag zurück »nd suchten die öffentliche Meinung nach den Eindrücken, die

sie in Wien empfangen hatten, zn bearbeiten. Auch einige Wiener Studenten

trieben sich in Prag herum »ud agitierten für die Aula »nd de» Wiener

Reichstag: zwei derselbe» wurde», wie in der Stadt verlautete, am 11,

verhaftet.

In Prag war es vor allem die Slvvanskä Lipa, wv die radikalen

Elemente ihre Stütze fanden, Tic Slvvanskä Lipa hatte anfangs mehr den
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Charakter eines litterarischcn Casino gehabt : in ihren Versammlungen wurden

Fragen aller Art besprochen und erörtert. Nach und nach überwog, wie das

in Zeiten wie die damaligen nicht anders zn erwarten war, die Politik, die

znletzt fast allein das Terrain beherrschte. So war die Slovanskä Lipa ini

Hingang der Monate aus einem litterarischen zu einem politischen Verein

geworden, und zwar zu einem in großem Style, der überall seine Hand ini

Spiele hatte, von welchem alle Wahlen im Stadtverordnetcn-Collcgium, in

der Nationalgarde beeinflusst wurden, ein Verein, der Verbindungen mit

allen österreichischen Slaveiistämmcn anknüpfte und unterhielt. So kam es,

dass die Slovanskä Lipa ihre Wirksamkeit weit über die Grenzen Böhmen?

erstreckte, während sie in jedem größeren Orte der böhmischen Gegenden ihre

Töchtcrvereine bcsasz und so ein förmliches Netz über das Land ausbreitete,

In der Zeit, da sich diese Wandlung vollzogen hatte, waren alle bedeutenderen

Männer der Nation im Reichstage abwesend, und so waren es meist jüngere

Leute und von älteren solche, die in gewiegteren Kreise» wenig Geltung

battcn, die hier das grosse Wort führte» und die öffentliche Meinung in

ihrem Sinne beherrschten. Sie snmvathisierten mit der Revolution, mit der

„Freiheit", die am tt, Oetober in Wien den Sieg errungen hatte, Sie sahen

niit Besorgnis und Ingrimm auf die kriegerischen Anstalten, die sich in Prag

unter ihren Angen entwickelten nnd deren Ziel nach ihrer Auffassung ans

nichts anderes gerichtet war, als jene „Freiheit" zu unterdrücken.

Am 11, October richtete Fürst Windisch Grätz^ eine» Ausruf an die

Bewohner Prags, Er thciltc ihnen mit, dass er mit einem Theilr der ihm

unterstehenden Truppen die Stadt und das Land verlasse, „zum Schutze der

geheiligten Person des Monarchen nnd zur Wahrung der Freiheit der consti-

tntioncllen Monarchie", Er verlasse die Stadt „mit dem feste» Vertrauen, das«

Ruhe und Ordnung nicht mehr gestört werden i die Ehre und Wohlfahrt der

Nation hängt wahrlich davon ab, dass dieses mein Vertrauen nicht getäuscht

werde". Am 12, Oktober mittags war diese Proclamation an den Straszen

ecken Prags zn lesen, nnd von da an gieng ei» Eiscnbahnzng nach dem andern

mit Militär »nd Kriegsgeräth von Prag ab. Der Stadtthcil gegen den

Bahnhof gewann ein ganz kriegerisches Ansehe», Täglich, stündlich sah man

Truppenzüge, Gepäck- nnd Mnnitivns-Wagen, Batterien mit Mannschaft »nd

Bespannung, oder mit Pontons bcladene, von Infanterie cscvrtierte Wagen

gegen den Bahnhof ziehen. Das Prager Regiment Latour, das seinen In

haber so schmählich verloren hatte, zog mit dem Schwüre ab, keinen Pardon

zu geben. Tie Menge rief den abziehenden Truppen, selbst den aus de»

Pfingsttage» so verhassten Grenadieren, Vivat- und Slävarufe zu - so

gewaltig hatte die Stimmung umgeschlagen! Ten militärischen Oberbefehl
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nach der Abfahrt Windisch Grcitz' sollte FML, Franz Graf R Heven hüller

übernehmen, ein kleines, etwas gebücktes Männchen mit einer dünne»

Stimme; allein zu spassen war mit ihm nicht, er hatte, wie man zu sagen

pflegt, Haare auf den Zähnen,

Nessenberg befand sich zur Zeit nicht mehr in Prag, Nachdem er die

Majestäten durch vertraute Boten von seinem Reiseziele hatte unterrichten

lassen, war er in der Nacht vom Mittwoch zun, Donnerstag mit seinem

treuen Begleiter Jsfordink nach Olmütz abgefahren, wo er am 12, mittag?

eintraf.

Am 12, October hielt die Slovanskä Lipa eine Sitzung, Dr, Witak ^un,

meldete sich zum Wort, Man kannte ihn als einen ziemlich beschränkten

Menschen, und es sah darnach aus, als wäre er von den andern, die nicht

in den Bordergrnnd treten wollten, angestiftet worden, ihnen die Kastanien

aus dcni Feuer zu holen. Sein Antrag lautete: „Tic Slovanskä Liva habe

die in Prag anwesenden Reichstags-Abgcordncten aufzufordern, dass sie nach

Wien zurückkehren". Glücklicherweise waren Rieger und Branner in der

Versammlung anwesend, welche die Ausführungen Witak's widerlegten, den

wahren Stand der Dinge auseinandersetzten und sich entschieden gegen den

in Wien tagenden Rumpf des Parlamentes aussprachen. Da von der andern

Seite auch Worte über die „Camarilla" und namentlich über die Erzherzogin

Sophie gefallen waren, so vcrtheidigte sie Riegcr gegen den Borwurf, als

ob sie gegen das Volk feindlich gesinnt seien. Auf diesem Wege gelang es

den beiden Abgeordneten, zu verhindern, dass Witak'S Antrag zum BeschlnsS

erhoben wurde.

Aus diesem Vorfalle ward uns aber klar, dass es gar sehr einer offen!

liehen Kundgebung von unserer Seite bedürfe, um das Publicum aufzuklären,

warum wir ans Wien gegangen und was wir mit unserem Schritte beab

sichtigtcn. So ergieng denn noch am selben Tage, Donnerstag 12, October,

von Strobach „im cigcncn und im Namcn von dreißig anderen Reichstags

abgeordneten" eine Einladung, uns denselben Abend, « Uhr, im Localc der

Bürger-Ressource zu einer wichtigen Bcrathung einzufinden ; zugleich machte

er bekannt, dass man im „Drang der Ereignisse" sich täglich zu der genannten

Stunde daselbst einfinden werde, wo „daher alle im Verlaufe dieser

Tage hier ankommenden Reichstags-Abgeordneten ihre Eollegc» versammelt

antreffen werden".

Die Bürger-Ressource befand sich im Hause „zur schwarzen Rosc" am

Graben, Gegenstand der Bcrathnng war eine in dem oben bezeichneten Sinne

von uns abzugebende öffentliche Erklärung, Wer de» ersten Entwurf dazu
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gemacht, weiß ich nicht - vielleicht Strobach selbst? , es wurde aber

viel daran herumgebessert und neues hinzugcthan, bis der Aufsatz nach einer

mehrstündigen Besprechung allseitig angenommen wurde. Am selben Abende

und dann am folgenden Tage folgte die Unterzeichnung von im Ganzen

Abgeordneten ; neu hinzugekommen waren zu den schon früher genannten :

Hauschild, Koubek, Frost, Kntschera, Placck, Tomicck, Wina-

rick^; nicht unterschrieben wurde die Erklärung von Thiemann und

Schönhansl. Sie wurde in beiden Landessprachen aufgelegt.

Die „Erklärung" gieng von den Ereignissen des 6, Octobcr aus,

wo „unter Mord und Gewaltthaten ein Ministerium gestürzt wurde, da»

die Majorität der Vertreter des österreichischen Gesammtvolkes für sich hatte".

Wenn ein Deputierter sich nicht entblödete, diesen Aufruhr eine „glor

reiche Revolution" zu nennen, so erklärten wir ihn für einen „verbrecherischen

Angriff auf die Autonomie des Reichstages, für eine Beleidigung der

Majestät des Volkes in seinen freigewähltcn Vertretern", Anstatt pflichtgemäß

seine tiefste Indignation über die Hinschlachtung Latour's auszusprechen, hat

der in Wien zurückgebliebene Theil des Reichstages dieselbe als „einen von

bedauerlichen Umständen begleiteten Art der Selbsthilfe des Volkes" bezeichnet,

hat damit „eine Gutheißung wo nicht der That selbst, so doch des Erfolges"

ausgesprochen, hat „eine aufrührerische Masse für das Volk selbst erklärt

'und ihr das Recht zugesprochen, Minister, die ihr missliebig sind, zustürzen".

Dieser Umstand allein beweise, bei der ehrenhaften Gesinnnng der Mitglieder

des Reichstages, dass jene Proclamation „nicht als der lautere Ausdruck

vollkommen freier Willensmcinung angesehen werden kann". Darum verwahren

wir uns gegen alle Beschlüsse, „die jetzt im Rcichstagssaale zn Wien von

einer Minorität des Reichstages oder doch von einer nach den Regeln des

Hauses nicht stimmfähigen Anzahl" gefasst würden; wir verwahrten nns

gegen alle Beschlüsse, die, sei es auch von einer bcschlnssfähigen Anzahl, gefasst

würden, weil dies während eines Zustanocs der Tinge geschieht, wo diese

Beschlüsse „nicht als Ansfluss reiner Selbstbestimmung, unbeirrt von den

Einflüssen einer im Aufruhr begriffenen Bevölkerung" betrachtet werden

können; wir verwahrten nns gegen alle Beschlüsse, wodurch der Reichstag

„in Überschreitung seines Mandates und mit Außerachtlassung seiner hohen

Mission die Execntivgcwalt an sich gerissen hat nnd als bloßer Sicherhcits-

ausschuss für die Stadt Wien fungiert", „So lange dieser Zustand nicht

aufgehört hat nnd die gesetzliche Ordnung nicht hergestellt ist; so lange dem

Reichstage in seiner Gesammtheit und den einzelnen Gliedern nicht hinreichende

Garantien der persönlichen Sicherheit geboten werden", müsstcn wir es „für

eine arge Verletzung unserer Pflichten ansehen, wenn wir unsere Stimmen
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zu Beschlüsse» hergäben, die unter dem Terrorismu« einer rebellischen Volks

menge grfasst werden". „Nur dem Reichstage in Bereinigung mit dem

eonstitutivnellcn Monarchen können wir das Recht zugestehen, allgemein ver

bindliche Gesetze z» erlassen; aber auch nur dem Reichstage in seiner

Gesammlheit, dem Reichstage in voller Freiheit der Selbstbestimmung, Wir,

als treue Vertreter des Bolkes, müssten unsere Stimme dagegen erheben,

wenn der Reichstag unter Militärdespotismns gestellt würde; wir müssen

das um so mehr gegen den Despotismus zügelloser bewaffneter Massen",

Unsere „Erklärung" war ihrem volle» Wortlaute »ach wenigstens um

das vierfache weitläufiger, als ich sie hier im Auszngc gegeben habe. Wenn

auch einzelne treffliche Gedanke» darin ausgesprochen Ware», so litt sie doch

nn manchen Wiederholungen, Sic wäre gewiss kürzer und wirksamer aus

gefallen, wenn wir mehr ^Zeit gehabt hätte», sie zu redigieren, Im Ganzen

jedoch musste man sagen, dass es ei» klares Aktenstück war, die erste

feierliche Maiiifestio», durch welche die gesünderen Elemente der öffentlichen

Meinung gegenüber den Schandthaten des Ii, Oktober und dem Gaukelspiel

der i» Wie» sich als Reichstag girierende» Bcrsammlnng beredten Aus

druck fanden.

 

sterdencke 5chmer?.

I?m> W. Hkrbert.

Mch sprach zu meinem Schmerz i Ich kann »ich! mit dir leben,

^ Du tödtcst mich, du bist zu hart und schwer,

Er sab mich an mit einem heiszen ZZeben

Und still und sauft. Gleichwie ein Rind ward ei,

Ich liebt' ihn so. Ich Hab' ihn heisz umschlungen,

Er ward mein Retter i» der Ivclt Gefahr,

Zl?as niedrig ist, bat er in mir bezwungen

Kein Freund, der giit'ger und ergeb'ner war.

Doch seit er sich der Leidenschaft begebe»,

lvard miid sei» Nng' und seine Nrt so still,

Er sprach zu mir : Ich ninss mich überleben.

Zveil deine ?eele meine Araft nicht will.



 

Der Dichter dergilius.

Vvn Vr. Carl Wey man.

er genialste unter den deutschen Vertretern der elastische» Altcrthimis

Wissenschaft, Ulrich v, Wilamowitz-Möllcndorff, hat vor einigen Jahren

in einer academischen Rede über „Philologie und Schulreform" treffend

darauf hingewiesen, dass die Wertschätzung der griechischen und römische»

Schriftsteller stark unter dem Umstände zu leiden habe, das« ein Thcil der

selben im Schulunterrichte benutzt wird, „Weil sie so viel zur Schnlleetüre

verwandt werden, meint man leicht, man kenne sie damit genug und hält sie

bald für bloße Schülerlectüre, Es leuchtet ei», dass diese Bornrtheile beseitigt

werden, sobald die alten Bücher aus der Schule verschwinden. Wen» sie de»

Knaben entzogen werden, werden die Männer sie vielleicht lieber anfsnchcn,"

Noch dürfte — Gott sei Dank — wenigstens in den Ländern deutscher

Znugc der Tag, an welchem diese Entziehung eintritt, in weiter Ferne sein

wenn wir Philologen jedoch tatsächlich sein Erscheinen abwarten müssteu,

um die Werke der antiken Litteratur gebildeten Männern näher zn bringe»,

so wäre dies fast »och beklagenswerter als die Katastrophe selbst, Aber es

steht doch nicht so schlimm. Ich denke gewiss nicht optimistisch über den Ärad

von Interesse, den man heute außerhalb der Zunft nnscrem Studiengcbicte

entgegenbringt, aber ich habe die beruhigende Gcwisshcit, dass den uns ab-

günstigen Kreisen andere, wenn auch an Zahl und Umfang geringere, gegenüber-

stehen, in denen mau noch altmodisch genng ist, die großen Alten, an denen

sich unsere Classiker gebildet haben, über die kleinen Jungen zu stellen, welche

uns die Classiker gerne ersetzen mochten und manchen wohl auch wirklich

ersetzen. Dass die Kreise, an welche sich diese Zeitschrift wendet, zu den „Alt

modischen" gehören, glaube ich mit aller Bestimmtheit schon aus dem Name»

folgern zu dürfen, den dieselbe trägt, und während ich einer spccifisch

„modernen" Atmosphäre keinen von meinen römischen Dichtern aussetzen

möchte, nicht einmal den Ovidins, der sich noch am leichtesten dort acclima

tisiercn würde, glaube ich es vor den Lesern der „Kultur" nicht eigens

rechtfertigen zu müssen, wenn ich es versuche, ihnen in Kürze dir Bedentnng
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des Dichters darzulegen, dessen virginalc Reinheit man im Mittelalter schon

in seinem Namen ausgedrückt fand, so dciss die unrichtige, aber im Deutschen

nicht pedantisch zu vermeidende Schreibung „Virgilius" überhandnahm, des

Publius Virgilius Maro,

Vergils Geburtstag ist der 15. October des Jahres 70 vor Chr.,

sein Geburtsort das Dorf Andes bei Mantna. Seine Eltern lebten anfangs

in sehr bescheidenen Verhältnissen. Der Vater war aller Wahrscheinlichkeit

nach Taglöhner, erwarb sich aber durch seinen Fleiß und seinen Charakter

die Zufriedenheit seines Arbeitgebers, des Amtsboten Magius, in solchem

Grade, dass dieser ihn zu feinem Schwiegersohne erwählte und ihm seine

Tochter Magia Polla zur Frau gab. Die wackeren Leute erarbeiteten sich

später eine bessere materielle Situation nnd waren in der Lage, ihren Sohn

ordentlich ausbilden zu lassen, Sie brachten ihn zu diesem Zwecke mit

12 Jahren nach Cremona, dann mit 15 Jahren, nachdem er das Männer-

Neid empfangen, nach Mailand, endlich nach zwei weiteren Jahren nach Rom.

Wir dürfen diese drei Stationen mit unserer Elementar-, Mittel- und Hoch

schule vergleichen und an den Stndiengang eines der eifrigsten Vergilleser,

des heil, Augustinus, erinnern, der von seinem Hcimatsorte Tagafte nach

Madaura und von da nach Karthago wanderte. In Rom widmete sich

Vergil zunächst rhetorischen nnd litterarischen Stndicn und zwar unter der

Leitung eines gewissen Epidius, der unter anderem auch den späteren Kaiser

Augustus, den Octavianus, zum Schüler hatte, allein er hatte schon frühe,

ebenso wie Ovid, eine ausgesprochene Neigung für Poesie, und der Redner

Cassius Severus nannte einmal als Beispiel für den Erfahrungssatz, dass

littcrarische Größen sich nur auf einem Gebiete wirklich bewähren, auch

den Vergil, den, wenn er sich des prosaischen Ausdrucks bediente, sein sonstiges

Talent verlassen habe. Dazu kam noch, dass er nicht die feste, kräftige

Körperconstitntion besah, die für einen, der die Rhetorik im praktischen

Leben verwerten wollte, das heißt für einen Gerichtsrcdncr, nöthig gewesen

wäre. Dagegen zog es den jungen Mann mächtig zur Philosophie hin, nnd

mit Begeisterung folgte er dem Unterrichte des mit Cicero befreundeten Siro,

der die in Rom bereits gut eingebürgerte Philosophie des Epikur vortrug,

Vergil ist der Philosophie immer von Herzen zugethan geblieben, ja er beab

sichtigte, sich nach der vollständigen Ausarbeitung seines Hauptwerkes, der

Aeneis, ganz der Philosophie zu widmen, was ihm aber nicht vergönnt sein

sollte. Die Freude, mit der seiner Zeit der junge Stndent von Grammatik

und Rhetorik zur Philosophie aufstieg, hat ihren reizenden Ausdruck gefunden

in einem kleinen Gedichte, welches in die Sammlung poetischer Kleinigkeiten,

Abschnitzel ^ätnlepton) Vcrgil's aufgenommen wurde und gewiss zu den
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rchten Kindern seiner Muse zählt. Dieses Gedicht, in dem der junge Vcrgil

seinen Üninuth über die langweiligen Schulpedanten und schwülstigen Rhctore»

ausgießt, ist auch deshalb von hoher Wichtigkeit, weil es in sein damaliges

Verhältnis zur Poesie einen Einblick gestattet. Er will sich so ganz ans dir

Philosophie concentrieren, dass er auch den Camenen, das heißt den Musen,

denen er bereits gehuldigt hat, Balet sagen möchte, aber er bringt es nicht über's

Herz, „Zieht hin, Camenen" — so lauten die Schlussverse (Osts!. 5, 11 ff,),

„ja, von dannen zieht gleichfalls, Camenen, süße (denn gestanden sei's ehrlich '

süß wart ihr), — o besucht nur freundlich auch ferner die losen Blätter,

aber sittsam und selten!"*) Von epochemachender Bedcntnng für das fernere

Leben Vergils, das wohl nach Beendigung seiner Studien in der ländlichen

Ruhe seines Heimatortes still und gleichmäßig dahinfloss, nnd für seine

dichterische Entwicklung war die zweimalige Anweisung von Ländereicn in

Oberitalien, durch deren Verfügung die Triumvirn Octavianus, Antonius

und Lepidus nach der Vernichtung des republikanischen Heeres bei Philippi

die Ansprüche ihrer Veteranen befriedigen musstcn. Bei der ersten

Anweisung im Jahre 41 sollte das Gebiet von Mantüa nicht ange

griffen werden, als aber im Gebiete des nahen Cremona eine Schar von

Veteranen mit den ihnen zugewiesenen Parzellen nicht zufrieden war, griff

man gewaltsam in den mantuanischen Bezirk über, so dass auch Vergil's

väterlicher Besitz occupicrt wurde, Gerechtigkeit war nur an der höchsten

zuständigen Stelle, das heißt bei dem obersten Kriegsherrn der Veteranen,

dem Triunivir Octavianus in Rom zu suchen. Bei diesem uun erhielt

unser Dichter durch Vermittlung zweier später näher zu charakterisieren

der Gönner, des Asinius Pollio und des Cornelius Gallus, Zutritt.

Octavianus war sehr gnädig und sicherte wenigstens dem Vergil die

Rückerstattung, beziehungsweise den Fortbesitz des väterlichen Gutes zu.

Aber im nächsten Jahre ergicng es dem Armen schlimmer denn zuvor. Zwar

war der im Jahre 40 eintreffende neue Statthalter von Gallien diesseits

der Alpen, das heißt Obcritalien, der den Auftrag hatte, den so arg beein

trächtigten Grundbesitzern von Mantna möglichst zu ihrem Rechte zu ver

helfen, ein Studienkamerad Vergils, ja dieser begann schon mit einem

Gedichte, in dem er den Alfenus Barns — sv hieß der Statthalter — ob

seiner Verdienste um Mcmtua feiern wollte, aber das Ende vom Lied (im

eigentlichen Sinne des Ausdrucks) war, dass Mantna den größten Theil

seiner schönen Umgebung verlor. Diesmal drang in das Besitzthum Vergil's

5) Nach der Übersetzung Otto Ribbeck's, Geschichte der römischen Dichtung

II. S. 14. Dass ich dieses vortreffliche Werk öfter benutzt als citiert habe, sei hier

ein» für allemal erklärt.
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eine Schar von Veteranen ein und benahm sich viel ungcmüthlicher, als

wir es von unseren Veteranen gewöhnt sind. Es kam zwischen dem

Dichter und den Kriegsmännern zn einem Wortwechsel über die Grenze,

und ein ganz gemeiner Soldat, dessen Namen die entrüstete Literatur

geschichte aufbewahrt hat, Clodius, meinte die Sache am einfachsten er

ledigen zu können, wenn er den Dichter niederstäche. Er zog vom Leder,

aber Bcrgil wusste glücklicher Weise die Ehre, von der Hand eines Militärs

«noch dazu eines gcincincn Mannes) zu fallen, nicht zn schätzen, und da ihm

ein Versuch der Verteidigung jedenfalls sehr übel bekommen wäre, so suchte

er sein Heil in der Flucht und fand mit den Seinen Unterkunft in einer

Villa, die früher seinem Philosophicprofessor Siro gehört hatte, Auch dies

mal wurde ihm von hoher Seite Genngthuung bezw, Ersatz geleistet, aber

begreiflicher Weise hatte er keine Lust, es auf einen weiteren Versuch mit

seinen martialischen Nachbarn ankommen zu lassen: er blieb zunächst in Rom,

wo er an dem Vertrauten des Augnstus, dem Ritter Mäccnas, und durch

dessen Vermittlung an Angnstus selbst mächtige und freigebige Gönner fand

und aus dem freundschaftlichen Verkehre mit den erlesenen, um Mäccuas

geschürten Männern neue Anregungen sür sein poetisches Schaffen gewinnen

konnte. Aber ans die Länge fühlte sich der warme Freund der Natur und

des Landlebens in dem nervösen Treiben der Großstadt nicht wohl, und

nachdem er durch die Liberalität seiner hohen Gönner nicht nnr Hausbesitzer

in Rom, sondern auch Gutsbesitzer iu Campanien geworden, war sein Auf

enthalt in Rom nnr immer ein interimistischer. Er stand bereits im

52, Lebensjahre, als er eine Reise nach Griechenland und Klcinasicn antrat,

in der Absicht, drei Jahre auf die Ausfeilung seiner in allem Wesentlichen

vollendeten Aeneis zn verwenden. Allein es kam anders. Er traf in Athen

mit dem ans dem Orient zurückkehrenden Augustns zusammen, und dieser

redete ihm zu, seine» Plan zn ändern und mit ihm nach Rom heimzureisen,

Vergil willigte ein, zog sich aber bei der Besichtigung von Megara infolge

der großen Hitze ein Unwohlsein zu, das sich dadurch steigerte, dass er sich

keine Ruhe gönnte, sondern die Seereise antrat. Als er in Brindisi ankam,

war sein Zustand bereits sehr schlimm, und nach wenigen Tagen, am

21, September des Jahres 19, schied er aus dem Leben, Seine Gebeine fanden

die Ruhestätte in einer Stadt, in der er sich gerne aufgehalten, in Neapel, nud

die kurze Grabschrift, die er selbst verfasst haben soll: „Mantua gab mir das

Leben, den Tod Cnlabrien, jetzo birgt mich Neapel, Mein Sang: Hirten und

Landbau und Kampf" ist wiederholt von späteren Kirchhofpoeten imitiert worden,

Bcrgil war ein gutmüthiger und — obwohl auch ihn der Klatsch

nicht verschonte — ein sittenreincr Mann, Er war ein Mann des gewissen
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haftesten Fleißes, so dass er in seinen günstigen materiellen Verhältnissen

nur die Grundlage ruhiger, behaglicher Arbeit, nicht die Veranlassung oder

Berechtigung zur Genusssucht erblickte, und er war von einer Bescheidenheit,

die durch die höchste Popularität uud durch die von allen Seiten ihm bezeigte

Verehrung nicht ins Wanken gebracht werden konnte. Zeigte er sich je, als

cr auf der Höhe seines Ruhmes stand, in Rom auf der Straße, so wurde

er alsbald erkannt und mnsste durch die Flucht in irgend ein Hans der

bewundernden Volksmenge zu entgehen suchen. Es liegt etwas Befriedigende«

und nach Umständen etwas Tröstliches in der Thatsache, dass der bescheidene

Mann, der nichts mit denjenigen Dichtern und Dichterlingen gemein hat,

die sich in ihrer wilden — sei es wirklichen, sei es eingebildeten — Genialität

über Form und Gesetz erhaben glauben, sondern mit einem Ernste arbeitete,

der für alle Zeiten und alle Zweige schriftstellerischer Thätigkcit vorbildlich

ist, so hohe Anerkennung bei der Mitwelt, so beispiellosen Nachruhm in der

Folgezeit gefunden hat.

Wir wollen versuche», durch eine kurze Betrachtung der drei Werke,

welche der zweite Bers der Grabschrift mit je einem Worte bezeichnet, einen

Einblick in die Werkstätte des Dichters zn erhalten: denn dieses Bild

drängt sich uns unwillkürlich auf, wenn wir in einer aus dem Alterthum

überkommenen Biographie Bergils lesen, dass er bei der Bersificierung der

Aencis, die er zuerst in Prosa entworfen, wie Goethe die Iphigenie, da

und dort provisorische Verse als „Stützbalken" einschob, die nur so lange

sungicrcn sollten, bis die „festen Säulen" ankämen, d. h, bis ihm eine

geeignete definitive Fassung geglückt wäre. Und noch mit einem anderen Bilde

hat er scherzhaft sein liebevolles Feilen und Ausarbeiten veranschaulicht: er

verglich sich mit der Bärin, die ihre unförmlich zur Welt kommenden Spröss-

linge allmählig durch Belecken gestalten müsse.

Unter dem Titel: „Hirtengedichte" iBukolika) ist eine Samm

lung von 10 in den Jahren 42—39 entstandene» Gedichten enthalten, die

einzeln als Eklogen, d. h, eigentlich Ausgewählte Gedichte, bezeichnet zu

werden pflegen. Nach allem, was wir vom antiken Littcratur- und Buchwesen

wissen, ist es vou vornherein wahrscheinlich, dass dieselben zunächst einzeln

an die Öffentlichkeit traten, indem sie Gönnern und Freunden zugesendet

oder in kleinem Kreise vorgelesen wurden, und in unserem Falle lässt bei

einigen Gedichten schon der sehr aktuelle Inhalt keinen Zweifel an ihrer

Einzelveröffentlichnng aufkommen. Tie Sammlung als solche und die An

ordnung der Gedichte innerhalb derselben darf als von Vergil selbst herrührend

betrachtet werden, aber man hüte sich, diese Anordnung mit der chronologischen

zu identificicrcn. Vergil hat Hirtengedichte verfasst, heißt es treffend schon

Die Kultur, N, Jahrg. S. Hkst, ,ISUI,> 13
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in cinem antiken Commcntarc, aber er hat sie nicht in der Reihenfolge der

Ausgabe einverleibt, in der er sie gedichtet hat, Tas an der Spitze der im

Jahre veröffentlichten Sammlung stehende Gedicht ist durchaus nicht das

zeitlich früheste, sondern hat den Ehrenplatz nur deswegen erhalten, weil es

dem Preise Octavians geweiht ist. Ein ganz analoges Verfahren hat einige

Jahre später Bergils Freund Horatius bei der Herausgabe seiner ersten

Satirensammlung beobachtet. Tie Anregung znr bukolischen Poesie gab dem

Bergil sicher in erster Linie das Hirtenleben seiner Heimat, dazu aber gesellte

sich die persönliche Anregung von Seiten eines mächtigen und interessanten

Mannes, der seit 4!! Statthalter von Gallien diesseits der Alpen war und

das Talent des jungen Dichters erkannt hatte. Es ist dies der schon genannte,

als Dichter nnd Schriftsteller selbst fleißig thätigc Asinius Pollio, ein scharfer

litterarischer Kritiker, der sogar an Cicero allerlei ansznsetzen hatte, aus der

Sprache des Paduancrs Livius dessen heimatliches Idiom heransschnüffeltc

und den Sallnst wegen seiner vielen altcrthümlichcn Ausdrucke tadelte, Gründer

der ersten öffentlichen Bibliothek zu Rom nnd was noch mehr ist -

ein charakterfester Mann, der auch seiner politischen Überzeugung freimüthigen

Ausdruck verlieh. Aber zn den Eindrücken der heimatlichen Umgebung und

der Anregung des Asinius Pollio musstc noch ein drittes Moment hinzu

treten, um die Hirtengedichte entstehen zu lassen, ein littcrarischcs Vorbild,

und ein solches, und zwar ein treffliches, bot sich unserem Bergil in den

kleinen Bildern, in de» Idyllen des nm 310 geborenen griechischen Dichter«

Theokrit. In des jungen Bergil Seele vereinigten sich, seitdem er sich in

die rhetorischen nnd philosophischen Studien nnd die damit unzertrennlich

verbundene Lectürc griechischer Litteraturwerke vertieft hatte, zwei Strömungen:

die angeborene Freude an der ländlichen Natur und der daraus entspringende

Zinn für das Einfache, Schlichte, Naive und das durch das Studiuni

erworbene und durch den Verkehr im Kreis seiner Stndiengeuossen, welche

der damals modernen alcxandrinischen Richtung in der Poesie huldigten, noch

erhöhte Verständnis für das Feine, Durchgearbeitete, formell Ausgefeilte in

der litterarischcn Prodnetion. Er ist nach dem Urtheil eines geistvolle»

Franzosen Künstler geworden nnd doch Bauer geblieben. Gerade diese beiden

Elemente aber fand er zu schönster Harmonie verbunden bei dem griechischen

Idyllendichter, in dem sich das den alerandrinischen oder hellenistischen

Dichtern eigene Raffinement mit ungezwungener Grazie und frischer Natür

lichkeit paarte. Er fand in Theokrit eine ihm durchaus sympathische, weil

analog gestimmte Individualität, gab sich mit Eifer seinem Studium hin und

wagte sich, nachdem er es zuerst mit directen Übersetzungen versucht, an mehr

oder minder freie Nachdichtungen, wobei er sich erlaubte, aus verschiedenen
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Zhcokritgedichtcn einzelne Züge und Motive zusauimenzutragen und zu einem

uencn Ganzen zn vereinigen. Gleich in der zweiten, der Entstehimgszcit nach

aber ersten Eklogc tritt uns dieses Verfahren anschaulich entgegen, Ihren

Inhalt bildet die bewegliche, aber vergebliche Licbesklagc des Hirten Corydon,

der in den schönen Alexis sterblich verliebt ist. Aber dieser ist als Liebling

seines Herrn bereits in festen Händen, Weder die Betonung seines — des

Verliebten ^ Rcichthums, noch die Versicherung, dass er gar nicht so häss

lich sei, noch die Verheißung aller möglichen Geschenke will bei dem spröden

Bürschlein verfangen, Ter arme Liebhaber merkt schließlich, dass er über

seinem Liebcsjammer die Arbeit versäume und kommt glücklicher Weise zu

der Einsicht, bei der die Mehrzahl der Verliebten, wenn sie nicht ihren ganze»

Verstand bei der Affairc eingebüßt haben, zuletzt anlangt: Jsts der (oder

normal „die") nicht, ists ein anderer bezw, eine andere. Hier dienten dem

Vergil als Borbilder besonders der Hirt im A. Idyll Thcokrits, der seiner

spröde» Amaryllis ein Ständchen bringt, aber die Sache viel tragischer

nimmt als der vergilischc Corudon, indem er versichert, er werde es nicht

überleben, und der ungeschlachte Cyklopc Polyphcm aus Thcokrit 6 und 11,

der vergeblich der schönen Meerjungfrau Galathca den Hof macht, die natiw

lich von dem borstigen, einängigcn Scheusal nichts wissen will, obwohl er

auch in seine»? einen Auge einen besonderen Reiz findet. Einzelne Züge sind

noch aus zwei weiteren Gedichten Theokrits entlehnt. Ohne auf die übrige»

neun Hirtengedichte der Reihe »ach einzugehen, beschränke ich mich ans einige

allgemeine Bemerkungen und werde nur bei der ganz ans dein Rahmen des

Hirtengedichtes herausfallende» und schon deshalb eine gesonderte Betrachtung

beanspruchenden 4, Ekloge einige Augenblicke verweilen. Wer die Sammlung

der Bukolika auch nur flüchtig überblickt, wird alsbald wahrnehmen, dass

sür den Dichter das Princip der Abwechslung bei der Anordnung der

Sammlung maßgebend war, indem er Hirtengedichte mit Wcchsclgesang oder

Dialog alternieren lässt mit nicht dialogisierten. Es scheide» sich also die

Eklogen nach einer Äußerlichkeit in zwei Gruppen, Und wer die Gedichte

cinlässlicher betrachtet, wird finden, dass sich mich eine Zweitheiluug nach dcni

Inhalt ergibt, insoferne den Gedichten, in welchen wirkliche Hirten auftreten,

andere gegenüberstehen, in welchen sich unter der Maske von Hirten andere

Persönlichkeiten bergen oder das Hirtenlcben den Hintergrund für Ereignisse

und Situationen abgeben muss, die durchaus nicht „pastvralcr" Art sind.

Vor allem sind da die beiden Gedichte zu erwähnen, in denen Vergil selbst

als Hirt bezw. Gutsherr erscheint, das einemal unter dem Namen Tityrns,

das andercmal als Menalccis, und in unverkennbarer Weise auf die Ereignisse

Bezug nimmt, die wir anlässlich seiner Biographic kennen gelernt haben.
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Das einemal, in dcr die Sammlung eröffnenden Ekloge, wird geschildert, wie

der Hirt Meliböus, aus der Heimat vertrieben, mit seiner Herde fortzieht,

während sein Kamerad Tityrus von dem göttergleichen Jüngling in Roni

die Gnade erwirkt hat, auf seinem Grund und Boden bleiben zu dürfen, d, h,

in klaren Worten, ohne Allegorie ausgedrückt i Vcrgil sagt dem Octavianiis nach

der ersten Bedrohung durch die Veteranen Dank für den ihm gewährten Schutz,

Das anderemal, in dcr 9, Eklogc, begegnen sich zwei Hirten ans dem Wege zur

Stadt, und wir vernehmen aus ihren Gesprächen, dass der frühere Gebieter

des einen, Menalcas, ungeachtet seiner anfänglich sv wirksamen Lieder, ver-

trieben worden und sogar in Lebensgefahr gekommen sei, d, h, mit anderen

Worten: Bergil ruft nach der zweiten Vctcrnneninvasion um Hilfe und rückt

die mit den Ackeranweisungen verbundenen Greuel, durch die sogar die

geheiligte Person des Muscndiencrs bedroht wurde, in möglichst grelle

Beleuchtung, Wir haben mit diesen »oitcüssm Hirtengedichten die Seite

der Bukolika berührt, welche am meisten berechtigtem Tadel ausgesetzt ist,

wenn auch bis zu einem gewissen Grade ihr Vorbild Thcokrit dafür vcraiit

Ivortlich gemacht werden kann. Denn auch Thcokrits Hirten sind nicht immer

wirkliche Hirten, und schon Theokrit hat sich in einem das Erntefest betitelte»

Gedichte unter einem anderen Namen eingeführt, aber bei Vergil geht das

Jneinandcrspiclen von reellen und maskierten Hirten, von Poesie und Wirk

lichkeit viel weiter, und da er thatsächlich in einige» Eklogen die Pastorale

Scenerie nur als Hintergrund für eigene Erlebnisse und zeitgenössische

Begebenheiten verwendet, so hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn man

schon früh nach derartigen Anspielungen auch da gefahndet hat, wo er sie

nicht beabsichtigte, nnd wenn die gefährliche, schliesslich ins Bodenlose führende

allegorische Erklärungswcise auch hier ihre Triumphe gefeiert hat. Aber auch

in dcr Zeichnung des localcn Hintergrundes macht sich eine gewisse Zwitter-

haftigkeit in störender Weise geltend, Vergil verpflanzt die Hirten Thcokrits

aus ihrer sicilischcn Heimat mit ihren Namen in ein anderes Milien, in sein

eigenes Vaterland, Sv befinden wir uns in der ersten Ekloge sicher in Ober-

italicn, in der Lombardei; trotzdem erscheinen hohe Fclscn, auf denen die

Ziegen hcrnmkletterii, und im letzten Verse werfen die hohen Berge ihren

Schatten, In einem andern Gedichte begegnen sich zwei Hirten auf dem Wege

nach Mnntua, und doch wird im Laufe ihres Gespräches auf das windstill

daliegende Meer hingewiesen. Alles in allem ist ohne Zweifel dcr römische

Nachdichter weit hinter seinem Vorbilde zurückgeblieben, aber von diesem

Zugeständnisse bis zur absolntcn Berurthcilung dcr Bukolika als einer ver

unglückte» Nachahmung ist doch noch ein weiter Weg, Einzelne Züge und

Stimmungsbilder sind vortrefflich gelungen, und aus allen Gedichten spricht
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die gutmüthige, nur selten gereizte Persönlichkeit des Dichters zu uns, der

neidlos Anderer Berdienstc anerkennt und zufrieden ist, wenn er sich seinen

dichterischen Neigungen und dem Gennssc der ländlichen Natnr in Ruhe und

Frieden fern vom Getriebe der Welt und der Politik hingeben kann. Wie

die Bukolika sich öfters als Gesänge von Hirten mit Begleitung eines Blas

instrumentes präsentieren, so wurden sie auch thatsächlich als Concertstücke

«uf der Bühne aufgeführt, und wir wissen, dass bei einer solchen Aufführung

dem gerade anwesenden Dichter von dem versammelten Bolkc eine Ovation

durch Erheben von den Sitzen dargebracht wurde, Dass die 4, Ekloge,

die, wie bereits bemerkt, eine gesonderte Betrachtung erheischt, sich von den

übrigen Bcstandtheilen der Sammlung abhebt, deutet der Dichter in den

ersten Worten ausdrücklich an, und er markiert den Unterschied noch äußerlich

durch Vermeidung einer metrischen, im hexametrischen Hirtengedichte gebräuch

lichen Eigenthümlichkeit, Das Gedicht ist verfasst in dem Jahre, in welchem

Vergils Gönner, Asinius Pollio, das Consnlat bekleidete, also im Jahre 40,

und trägt den Charakter einer feierlichen Prophezeiung, „Das neue Zeitalter,

das die Wahrsagerin, die Sibylle im unteritalischcn Cumae verkündet hat,

soll anbrechen, die goldene Zeit des Satnrnns wiederkehren, und ein Knabe

soll es sein, dessen Geburt das Aufhören des eisernen Geschlechtes und den

Beginn des goldenen herbeiführt, Möge die Entbindungsgvttin die Geburt

des Sprösslings behüten! Unter dem Consnlat des Pollio soll er in die

Welt treten, die ganze Natur wird ihn mit Freuden empfangen nnd ihm ihre

Gaben darbieten, das Böfc und Schädliche wird zurücktreten, die Herden

werden sich nicht mehr vor den Löwen fürchten, die giftigen Schlangen nnd

Pflanzen werden verschwinden. Aber erst allmählich, mit dem Heranreifen des

Knaben, werden die letzten Reste der bisherigen bösen Zeit beseitigt werden.

Es wird noch Seefahrten und Kämpfe geben, noch einmal wird Achillens

vor Troja ziehen müssen. Erst wenn der Knabe znm Manne geworden,

wird ein goldenes Zeitalter im vollen Sinne des Wortes anbrechen.

Erscheine also, Göttcrsprössling, und möge es mir vergönnt sein, deine

Thaten zn erleben nnd zu besingen!" Das Gedicht hat den Erklärer» BergilS

genug zu schaffen gemacht. Man mnsstc zunächst fragen: wer ist der wunder

same Knabe, dessen Geburt das goldene Zeitalter inaugurieren soll? Tie

Antwort, „ein Sohn des Asinins Pollio", lag nnd liegt nahe genug. In der

That hat der eine Sohn des Pollio, C, Asinius Gallus, dessen Geburt nach

der Berechnung seiner Beamtcnlaufbahn sehr wohl in das Jahr 40 fallen

kann, dem ausgezeichneten Philologen Asconins Pcdianns, der Studien über

Vergils Biographic machte, persönlich mitgcthcilt, dass sich die Eklogc ans

ihn beziehe. Wir haben absolut keinen Grund, dieser Angabe den Glauben zu



1!>« Dr. (5arl Weiimnn,

versagen, ja wir müssen ihr beipflichten und diirsen uns nicht dadurch beein

flussen lassen, dass dann das Gedicht, „das wir mit einer gewissen Ehrfurcht

und Scheu zur Hand nehme», da« unter allen Gedichten römischer Sprache

die größte nnd wnndersamstc Geschichte hat", seinen ganzen NimbüS verliert.

Es ist keine Weissagung unseres Herrn und Heilandes, auch kein Ausdruck

der die damalige Welt durchzittcrndeu Erlösungsschnsucht, als welcher es so

oft hat figuriere» müsse», sondern eine Prophezeiung, die die prophezeite

Thatsache zur Voraussetzung hat, die Thatsache der Geburt eines männliche»

Sprösslings im Hanse des Consnls Asinins Pvllio, Tie Geburt eines Kindes

konnte der Dichter voraussagen, die eines Knaben nicht. Erst als das Knüblei» in

der Wiege lag, erschien Vergil, der dem Asinins Pollio zu größtem Danke

verpflichtet war nnd, nachdem er nach Rom übergesiedelt war, in einem Verhältnis

zu ihm stand, das dem des Clicntcn zu seinem Pntrvne entspricht, unter den

Gratulautcn und überreichte sein "Gedicht, Die berühmte 1, Eklogc ist das

»ach den für die Gcburtstagsrcdc geltenden rhetorischen Vorschriften eompo

nierte Gratnlationsgcdicht zu dem freudige» Ereignis, Die Form der Weis'

sagnng und der nach unserem Empfinden allzu pathetische Ton ist theils auf

eben diese Vorschriften, theils ans griechische Dichter nnd Philosophen, aus deren

Dichtungen und Lehren der belesene Dichter reichliche Entlehnungen macht,

zurückzuführen, nnd in einigen übcrschwänglichcn Ausdrücken klingt jener Ton an,

der den Glückwünschen der Wochenstnbc und dem Volksmärchen gemein ist. Möge

ih» ein Königspaar zum Schwiegersohn erwählen, mögen die Mädchen sich

um ih» reißen, möge, was er betritt, sich in Roi'cn verwandeln, so lässt

der Satiriker Pcrsius die Großmutter oder Tante flehen, während sie den

Nengcborencn auf den Armen wiegen. Aber alles ist damit doch noch nicht

erledigt: die Identifizierung des eben geborenen Knaben mit einem zu

künftigen Herrn des Erdkreises, unter dem die goldene Zeit des Friedens

nnd der Glückseligkeit wiederkehrt, ist keiner griechischen nnd keiner römischen

Quelle entnommen, und der christliche Schriftsteller des 1, Jahrhunderts,

^ der die Ekloge in Zusammenhang brachte mit den mcssianischen Weissagungen

eines jüdischen Sibyllengcdichtcs, Laetautius, hat von dem ausgezeichnetsten

Interpreten der Eklogc das Cvmplimcnt erhalten, dass sein Hinweis auf

jüdische, nähcrhin hellenistisch-jüdische Quellen »och bis heute als das Beste

erscheinen muss, was über die vierte Ekloge hinsichtlich ihres ans dem antik-

heidnischen Borstcllungskreise nicht zn erklärenden Inhaltes beigebracht worden

ist. Es kann nicht ans Zufall beruhen, dass ein Detail, wie das freund

schaftliche Verhältnis zwischen den Herde» und Lölven, das an sich schon auf

den Orient weist, eine vollkommen deckende Parallele nur in dem berühmten

11, Capitel des Jsaias findet, aber de» alten Propheten hat Vergil nicht
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in die Hand genommen, sondern durch irgend einen VerbindungScaual ist

der Inhalt der Stelle zu ihm hinübergclcitet worden. Den Canal bezeichnen

,;u wollen, ist kühn, aber es darf und muss daran erinnert werden, dass

Asinius Pollio mit dem Judenkönig Hcrodes befreundet war, der aller

Wahrscheinlichkeit im Jahre 40 als Gast im Hause des Consuls weilte,

und es muss ferner und hauptsächlich daran erinnert werden, dass im

nämlichen Jahre das Werk eines Schriftstellers über die Juden erschien, der

nachweislich die sibyllinischen Weissagungen und die alttestameutlichen Pro

phezeiungen benützt hat und nachweislich Einfluss auf Vergil geübt hat,

das Werk des Alexander Polyhistor, Soviel über die 4, Ekloge,

Alsbald nach Veröffentlichung der Bnkolika winkte dem Dichter eine

neue größere Aufgabe, Sein Gönner Mäcenas, der gemeinschaftlich mit

Octavianus an der Herbeiführung friedlicher, geordneter Zustände im römischen

Reiche und besonders in Italien arbeitete, gicng von der richtigen Erwägung

aus, dass die Wiedererweckung beziv, Stärkung der Liebe znm Heimatboden,

liebevolle Pflege der verwüsteten Ländcreien, Hebung der Landwirtschaft und

Civilisierung der zu Bauern gemachten Soldaten nothwendige Vorbedingungen

für die Jnaugurierung einer besseren Zeit und allgemeiner Zufriedenheit

seien. Um diese Jdccu zu verbreiten, schien ihm ein Dichtwerk geeignet,

welches den wichtigen Inhalt, in schöne, einschmeichelnde Form gekleidet, in

weite Kreise trüge, und es ist beinahe selbstverständlich, dass sein Blick auf

Vergil fiel, dass Vergil ihm als die geeignete Persönlichkeit zur Realisierung

dieses Planes erschien. Die Sache lag für diesen hier ähnlich wie bei der

bukolischen Poesie, Ein Gedicht über den Landbau kam den beiden in seiner

Brust wohnenden Neigungen entgegen. Die Liebe zur Heimat und zum Land

leben und eine Summe von praktischen Erfahrungen, die er als Landkind

besitzen musste, vereinigten sich mit der Nöthigung, gelehrte Studien zu machen,

nm das ganze Material zusammenzubringen und wirksam zu gestalten, Vergil

gieng also auf die Anregung des Mäceuas hin an die Bearbeitung eines

Lehrgedichtes über den Laudbau, an die vier Bücher umfassenden Gcorgika,

Nach seiner Art langsam arbeitend, dictierte er täglich am Morgen eineni

ihm als Secretär dienenden Sclavcn eine große Anzahl von Versen, arbeitete

dann an diesen den ganzen Tag herum und ließ schließlich nnr ganz wenige

davon bestehen. Da wir wissen, dass Vergil im Sommer des Jahres 29,

als Octavianns von seiner Expedition im Orient zurückgekehrt war, diesem

in dem campanischen Städtchen Atclla, wo er wegen eines Halsleidens sich

einige Tage aufhalten mnsste, das ganze Werk l jede» Tag ein Buch) vorlas,

wobei MäcenaS die Lectürc übernahm, so oft der Dichter selbst heiser ge

worden, nnd da uns andererseits überliefert ist, dass Vergil sieben Jahre
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zur Vollendung der Georgika benöthigte, so gelangen wir dazu, den Anfang

der Arbeit in die Jahre .'i7 oder zu setzen, je nachdem wir annehmen,

dass die Vollendung erst im Jahre der Vorlesung, also 29, oder schon im

Jahre zuvor erfolgt sei. Um ein Gedicht wie die Georgika zu verfassen,

war unmittelbare Naturanschauung nothwcndig, Vergil selbst verräth uns in

den Schlnssversen des letzten Buches, dass sich sein Hailptquartier in deni

schönen Neapel befunden habe, von wo er natürlich nach verschiedenen Seiten

excnrrieren konnte, nm diese oder jene Beobachtung zu machen und seinem

Werke einzuflechten. Wie in den Eingangsverseil des ersten Buches, in denen

sofort Mäcenas angeredet wird, angegeben ist, soll das Gedicht Auskunft

crtheilen über den Ackerbau, die Baum- und Weincultur, die Viehzucht und

die Bienenzucht. Diese vier Themen werden in je einem Buche abgehandelt.

Auch die Unterweisung über den Gartenbau hätte der Dichter, wie er im

vierten Buche versichert, crthcilt, wenn er nicht sein Schifflein dem Ufer zu

treiben, d. h. mit seinem Gedichte zu Ende kommen müsste. So widmet er

diesem duftigen Thema wenigstens einige Verse und webt aus persönlicher

Erfahrung eine kleine Episode ein, indem er erzählt, dass er bei Tarcnt

einen ans Cicilien stammenden alten Mann kennen gelernt habe, der durch

Fleiß und Geschicklichkeit ein kleines und anscheinend nnfrnchtbares Stück

Land in einen wunderschönen Garten umgewandelt habe < 116 ff.). Im

ersten Jahrhundert nach Christus hat der Landwirtschaftsschriststellcr Columeila

die von Vergil gelassene Lücke auszufüllen gesucht, aber freilich ohne Glück.

Die reiche Fachliteratur über Landwirtschaft, besonders das eben erschienene

Werk des biederen alten Varro, und auch seine griechischen Vorgänger in

der poetischen Behandlung des Stoffes hat Vergil ausgiebig benützt, und die

philologische Forschung hat eine stattliche Liste von griechischen und lateinischen,

prosaischen und poetischen Litteratnrwcrken aufstelle» können, aus denen der

emsige Dichter, der von ihm selbst so schön geschilderten Biene vergleichbar,

Material zusammengetragen hat. Aber die Georgika haben nicht unter der

Gründlichkeit der für sie gemachten Studien gelitten. Während in den be-

nützten alexandrinischen Dichtungen der gelehrte, trockene Stoffsammler de»

Dichter erdrückt, hat in Vergils Georgika der Dichter die Oberhand behalten.

Als Dichter hat er den jedem normalen Menschen sympathischen, dem echten

Römer aber besonders an's Herz gewachsenen und zur damaligen Zeit, wie

wir gehört, sehr actncllen Stoff gestaltet und mit glücklicher Hand die

Resultate eigener Beobachtung nnd den Ertrag ausgedehnter Lcctürc zu einen,

einheitlichen Ganzen verarbeitet. Wie vor ihm Lucretius, der die epikureische

Philosophie in lateinischen Versen vortrug, so hat auch Vergil, um dem Leser

Abwechslung zu bieten nnd ihn vor Ermüdung zn bewahren, den der Natur
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der Sache nach lehrhaften Gang der Darstellung wiederholt durch Schil

derungen und episodische Einlagen unterbrochen, und wenn er den alten

Sänger, von dem er viel gelernt, au Kühnheit des Gedankeuflugcs und

wuchtiger Kraft des Ausdrucks, wie sie dem älteren Latein eignet, nicht er

reichen kann, so übertrifft er ihn in der durch das Studium der griechischen

und der neueren römischen Dichtungen erworbenen Feinheit, Weichheit und

Harmonie des Versbaues und der Sprache, Ohne dir Spuren der alter-

thümlichen Latinität geflissentlich zu tilgen, mit Belastung eines leichten,

pikant wirkenden archaischen Hauches hat er die Gcorgika in einem Verse

und in einer Sprache gedichtet, welche nach dem Urthcilc eines der fein

sinnigsten Kenner — Ribbcck — römischen Geist, der mit griechischer Aumuth

glücklich vermählt ist, athmen. Von den erwähnten Einlagen, die zu den

Glanzstellen des Werkes gehören, seien zwei besonders hervorgehoben, Jni

zweiten Buche wird der Dichter durch die Erörterung über die Verschieden

heit der Bäume nnd Gesträuche nach Gattung, Boden, Lage und Welt-

gcgend gcnöthigt, einen Blick auf die Baumwelt des fernen Ostens zu werfen,

und vom Orient mit seiner reichen, üppigen Flora blickt er wieder zurück

auf sei» Heimatland, zieht den Vergleich — und das Herz geht dein treuen

Sohne Italiens aus : begeistert bricht er aus in den Preis seines Vater

landes, nnd wir können den Enthusiasmus noch nachfühlen, mit dem dir

zeitgenössisch«! Leser diesr aus dem Herzen quellenden Verse entgegengenommen

haben werben, „Nicht das Land der Mcder, das waldreiche, nicht der

Ganges, nicht der Indische Herinns, der Gold mit sich führt, nicht Baktra

und Indien, nicht das weihrauchreiche Arabien können sich mit Italien

messen. Nicht feucrschnaubcndc Stiere haben diese Erde gepflügt lwic in

Kolchis), nicht sind bcwaffnctr Männer ans der Drachensaat aufgekeimt, aber

reich ist sie an Getreidr, an rdlcm Weine, an Ölbäumen und an Herden,

Da tummeln sich ttmnpfrosse, und am Ufer des Clitumnns weiden dir

weißen Sticrc, die mau so oft im Triuinphzugc eines siegreichen Impera

tors zum Jnpitcrtempel aus dein Capitvl hinaufziehe» ficht. Hier herrscht

anhaltender Frühling, zweimal wirft das Vieh, zweimal speudcn dir Obstbäumc

Früchte, Grimme Löwen nnd Tiger gibt es nicht, auch vor giftigen Kräutern

und Schlangen braucht man sich nicht zu fürchten. Aber Städtc nnd festc

Plätze bedecken das Land, Flüsse strömen unter den alten Mauern hin, rechts

schlagen die Wellen des adriatischen, links die des tyrrhenischen Meeres an,

und der Gardascc vcrmag einrm Mccrc gleich aufzubrausen. Reich ist der

Schosz des Landes an Gold, Silber und Erz, vor allem aber hat er ein

tapferes Männergeschlecht erzeugt, die Marscr, Sabcllcr, Ligurer, Volsker,

Aus ihm sind Männer hervorgegangen wie die Tecier, Marius, Camillus,
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die Scipioncn und Cäsar Octavicmus, «Lslve mii^n^ päieii» tru^um, Luturniä

tellus, ms^na virum Eine cigenthümliche Bewandtnis hat es mit der

großen Episode, die wir jetzt am Schlüsse des Werkes lesen, der mythologischen

Erzählung von Aristäus, der auf wunderbare Weise zu neuen Bienen ge

langte, nachdem ihm seine früheren zugrunde gegangen waren. Diese Er^

zählung schlicht sich jetzt an die Erwähnung des ägyptischen Brauches, ans ver

westen Rinderleichen Bienen zn gewinnen, an, wir wissen aber, dass in der

ursprünglichen Fassung der Gevrgika die Erwähnung Ägyptens zu etwas

anderem überleitete, nämlich zn einem Panegyrikus, zn einem Prcislied ans

einen Mann, der seinerzeit neben Asinius Pollio sich für den bedrängten

Bergil verwendet hatte und auch in den Bukolika mehrmals auftritt, für

den Dichter Cornelius Gallus. Dieser erhielt im Jahre ,!<> von Octavicmus

den Bertrancnsposten eines Statthalters der neu gewonnenen Provinz Ägypten,

Aber die bevorzugte Stellung stieg ihm zn Kopfe, er überhob sich in starker

Weise, vergaß, dass er nur der Repräsentant eines Höheren sein sollte, ließ

seiner Zunge unvorsichtig freien Lauf, und bald erfolgte eine Dennnciernng,

infolge deren er in Ungnade fiel, abberufen und schließlich vom Senate zn

Verbannung nnd Bcrmögensconfiscativn vcrnrtheilt wurde, Cornelius Gallus

vermochtc den jähen Sturz von seiner einstigen Höhr nicht zn ertragen nnd

endete im Jahre '26, im 4:!, seines Lebens, durch Selbstmord. Es war

nun sür den gnten Bergilius außerordentlich peinlich, dass sein Gedicht,

welches nntcr den Anspicien des Mäccnas und damit cigcntlich des

Angnstus entstanden war, wiederholt den Preis des Herrschers singt

und Ideen zn verbreiten sucht, welche man i» den Rcgiernngskreiscn

verbreitet wünschte, mit der Verherrlichung eines Mannes schloss,

der das Vertrauen seines Herrn so stark missbrancht »nd auf

eine so wenig rühmliche Weise geendet hatte. Man dars daher dem weichen

und nicht sonderlich widerstandsfähigen Dichter nicht den Vorwurf der

Charakter- oder Treulosigkeit, der niedrigen Schmeichelei mache», wenn er

sich zur Streichung dieser Verherrlichung und zur Einfügung eines anderen

Schlusses bereit finden ließ. Ein alter Bcrgilerklärer sagt übrigcns aus

drücklich, der Dichtcr habe die Änderung auf Befehl des Angnstus vollzogen,

und sogar wenn wir annehmen wollten, es sei kein directcr Befehl erfolgt

im diesem Falle gab es ja für ihn überhaupt keine Wahl), wäre es psycho»

logisch ganz begreiflich, dnss er den Mann, dem er die definitive Sicherung

seiner Existenz verdankte und den er wirklich von Herzen als den Hort des

Friedens und der Ordnung verehrte, über seinen ehemaligen Freund stellte,

l Zchluss im nächsten Hett, ,
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Alleewege, der vom Bahnhofe zu Rcgensbnrg i» die Stadt führt,

steht, von Bäumen überragt, nahe dem ehemaligen Petersthore ein

altes Mvnnment, Ter Einheimische beachtet es kaum, den Fremden fesselt

seine alterthümlichc und eigenartige Erscheinung, Er sinnt dem Bildcrschmucke

»ach, der von demselben ans in srcmdartiger und unbeholfener Formensprache

zn ihnl redet. Aber nur selten wird sich seine Mühe durch annähernde

Deutung einer oder der andereren Fignr lohnen, noch seltener dadurch, dass

er ihren Zusammenhang entdeckt und den einheitlichen (bedanken des treu

herzigen alten Werkmeisters crräth,

T« Zocket des Monumentes hat die Grundform des Kreuzes, Zwischen

dessen rechteckig schließenden Balken deute» ein paar stufen eine» Aufstieg

zu dem auf den Krcuzesbalken ermöglichten erhöhten Standorte an, Tie

quadratische Säule selbst ruht übcrecks gestellt aus der Bicrung der Balken

und erhebt sich bis zu einer Hohe von acht Metern, Nach ein paar Bei-

jüngnngen sind ihre Ecken abgcfcist und gliedert sich der Schaft durch Gesimse

auf den vier Seiten in je fünf Felder mit Rcliefbildern, Tic durch die

Abfasnng angekündigte octogonalc Form klingt zu oberst iu einem achteckigen

Postamente ans, das eine Nrenzignngsgruppr, Ehristus am Kreuze, Maria

und Johannes, tragt. An der Stirnseite der Säule zwischen den beiden

obersten Feldern mit Maria und Johannes Bapt, thront Christus als Richter

iu der Maudorla; ans den zwei rückwärtigen Feldern in gleicher Höhe blasen

Engel zum Gerichte, Nach unten schließen sich iu dreimal vier Darstellungen

die Apostel an. In der wagrecht zweigrthciltcn unterste» Felderreihe, welche

allein von späteren Rcstauratioucu unangetastet blieb, erregt eine der Tar

stellungen vor allem unsere Aufmerksamkeit: ein Mau» auf einem Wagen

stehend mit dem Krcuzespanier und ihm zur Seite zwei unbekleidete Figuren,

die sich nmarmen. Der Mann auf dem Wagen ist bereits richtig als Elias

gedeutet worden. Doch finde ich nirgends weder eine Erklärung der ganze»

Gruppe noch einen Hinweis auf die Bedeutung derselben für das letzte Gericht.
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Und doch lag der Schlüssel des Sinnes sehr nahe, Bon Elias verkündet

die heil. Schrift wiederholt, dnss er der zweiten Ankunft des Herrn voraus'

gehen werde mit der Aufgabe, den Rest des Volkes Israel zu bekehren. Und

so bildet jenes Relief eine treue Wiedergabc von Malachias 4,»-«: „Sehet,

ich werde Euch den Propheten Elias senden, ehevor der Tag des Herrn

kommt, der grofze »nd furchtbare. Und er wird das Herz der Väter (— Juden)

zu den Kindern (— Christen) und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden."

Dieser letzte Gedanke ist überaus kindlich angedeutet in den beiden Gestalten,

die sich ans Herz drücken. Tic ganze Gruppe enthält somit den Hinweis

aus die letzten Tage mit ihren geistigen Wandlungen. Tiefem Gedanken ordnet

sich ohncwciters der Löwe eines anderen Feldes unter als der Antichrist,

welcher in der letzten Zeit seine besondere Macht entfaltet, während wir in

den drei kniecndcn Gestalten, die mit gefalteten Händen nach oben blicken,

wahrscheinlich die Gcrrchtcn crkcnncn dürfcn, die mit Vertrauen dem Herrn

entgegensehen. Auf den übrigen Bilder» sehen wir die Todtcn ans den

Gräbern auferstehen, das wogende Meer seine Beute wiedergeben, einen Engel

mit gezücktem Schwerte zwischen Guten und Böse» scheiden und die letztere»

vom Höllcnrachcn verschlungen werden.

Dem Bildhauer, welcher da« letzte Gericht auf einer viereckigen Säule

zur Darstellung bringen sollte, war die Aufgabe nicht leicht gemacht. Allein

er verstand sie mit Geschick und Geschmack zu lösen. Indem er den reiche»

Fignreiischmuck disponierte, blieb er sorgfältig ans die architektonische Wirkung

des Monumentes bedacht. Sei» Ungeschick in der Bildung des Figürliche»

vermag er nicht zn verbergen, dagegen zeigt er sich als scinfühligen Meister

in dein vollendeten Aufbau und in der zusammenstimmenden Anssührnng de?

Ganze». Tie Entstehung des Denkmals ist denn auch in eine Zeit zn ver

legen, wo die gothischc Bauweise, wie sich in Regcnsbnrg namentlich an der

Tominikancrkirche nnd an den älteren Theilcn des Tonics ersehen lässt, mit

einfachen Mitteln arbeitete, die Plastik aber noch weniger entwickelt war.

Tic letztere entfaltete sich erst im Verlaufe des 14. Jahrhunderts allmählich

zu höherer Blüte, Ta deutlichere Anhaltspunkte für die Tatiernng der Säule

nicht gegeben sind, so wird man wohl einen größeren Zeitraum, nämlich den

Ausgang des IX. nnd dir erste Hälfte dcs 14, Jahrhunderts offen halten

müssen. Erschwert wird eine genauere Datierung auch durch de» Umstand,

dass die Säule bcrcits 1S26 einer Restaurierung unterzogen werden musstc,

welcher im Jahre 1858 eine zweite folgte, bei welch' letzterer z. B. die dic

Säule krönende Kreuzigungsgruppc durch eine neue zu ersetzen war.

Was mag nun wohl die ursprüngliche Bestimmung dieses Denkmals

gewesen sein ? Der Möglichkeiten sind unzählig viele. Denn welcher Ort ist
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je für das christliche Gefühl von Bedeutung geworden, den es nicht unter

den Schatten des Kreuzes gestellt hätte? Hat es die Frömmigkeit, Dankbarkeit,

Reue, Sühne errichtet? Hält es irgend eine uralte Erinnerung fest? Erhob

es sich ursprünglich als Wahrzeichen für irgend einen praktischen Zweck?

Hugo Graf von Waldcrdorff hält die Predigtsäule mit Recht für das

merkwürdigste Denkmal der Allee. „Die Gegend hier herum", so sagt er,

„hieß früher: «Auf der Predigt unter den Linden», weil da bei besonderen

Gelegenheiten, namentlich am Kirchweihfeste von Weih St. Peter, von einer

alten ungeheuren Linde herab gepredigt wurde. Nach einer alten Sage soll

Kaiser Karl der Große einst vor den Thoren der Stadt den Ungarn eine

Schlacht geliefert haben, von diesen jedoch bis Hieher zurückgedrängt worden

sein, wo ihni dann ein Engel Hilsc gebracht hätte. Zum Andenken sei dann

diese Säule gesetzt worden."

Andreas Nicdermaycr, ein älterer Localhistoriker Regcnsbnrgs, weiß

folgendes zu berichten: „Die Sage gibt der Säule tausendjähriges Alter;

einst soll sie in der Mitte der Stadt gestanden haben: Chronisten bringen

ihre Entstehung mit Karl dem Großen in Verbindung: andere wollen gar.

dass der Kaiser sich hier das Leben rettete, indem ein feindlicher Spieß,

der nach ihm fuhr, an dem Stein abprallte Jedenfalls haben die

Schotten, welche ganz in der Nähe das alte Priorat Weih Zt. Peter nahe

ein halbes Jahrtausend bewohnten, die Aufstellung und das Bildwerk

veranlasst,"

Wie zu scheu, hat die Zeit um das Stcinocnkmnl einen verworrenen

Zagcnknäucl zusammengezogen. Gelingt es uus, eines der Enden des viel

verschlungenen Fadens habhaft zu werden, so steht vielleicht am ehesten

eine Entwirrung zn erwarten. Freilich ist oft schon der ältesten schriftlichen

Fixierung irgend einer Sage oder Legende eine Jahrhunderte währende Arbeit

der Fama vorausgegangen, Tics ist der Fall bei der ersten Schriftnrkundc,

die ans unser Denkmal Bezug hat, Tie älteste Erzählung der vorhin ange

deuteten Karlssage treffen wir in einem Bcstandtheilc der Regcnsbnrgcr

Schottenlegcnde, dcn «Lest» ^uroli Klä^ni», Nach A, Dürrwächtcr, dem

Herausgeber dieser (leüta, entstand die ganze Legende zn Rcgensburg inncrhalb

der Jahrc 1270 bis 1276. Der irische Mönch von Wcih Zt. Pcter, der sie

verfasstc, benützte für die Oesta Oaroli Ns^ni zwei Vorlagen, eine aus

Italien stammende und als zweite die viellcicht bis dahin mündlich fort

gepflanzte baycrische und spccifisch regensburgische Karlstradition,

In de» (Zests Osroli ^lszzni nun finden sich wenige Gedanken zu

einer langen, umständlichen Geschichte auseinandergelegt. Indes sind wir selbst

für die Einzelheiten der Erzählung, namentlich soweit sie unsere Kreuzsäule
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berührt, dankbar. Es ist nur zu beachten, dass diese Erzählung nvch nicht unsere

jetzige Steinsänle im Angc hat, sondern dass dem Verfasser noch deren Borgängeriii,

ein hölzernes Krenz, das er wahrscheinlich selbst noch schaute, vorschwebte.

Was weih also der irische Mönch zu erzählen? König Karl kommt

von Italien aus nach Teutschland mit der Absicht, dieses heidnische Land für

den christlichen Glauben zu gewinnen. Während eines einjährige» Aufent

haltes zu „Odingc" iAltötting) in Baiern bekehrt sich das ganze Land mit

Ausnahme einer einzigen Stadt, der Stadt von Quadersteinen sOivitä«

quuclr!tt«i-i,„n lupicwm), nämlich Rcgensbnrg, Sie galt es nun zu erobern.

Mit einem wohlgerüstetcu Kriegshccre macht er sich gegen sie auf und empfängt

alsbald durch einen Engel die Verheißung des Sieges: „Das möge dir das

Zeichen deines Sieges sei» : Auf dem Sicgesbcrge nahe der Stadt werdet

ihr ein Kreuz ragen sehen. An dem Orte sollt ihr euer Zelt ichlagen,"

Als daher König Karl in die Nähe der Stadt kam, war es ihm vor allem

nm die Auffindung des Kreuzes zu thun, das denn auch von einem Ober

defehlshaber nach längcrem Bemühen auf einer kleinen Erhebung ganz nahe

der Stadt entdeckt wurde. Tiefer verehrt es und bringt dem König davon Kunde

mit dem Hinzufügen, er habe an das Krcnz einen Thcil des Kricgsvolkes

abgeordnet zur Bewachung des heiligen Holzes, Ter Kirnig selbst aber lässt

alsbald neben dem Kreuze sein Zelt aufschlagen, Tann Kernst er die Erz

bischöfe, Bischöfe, Äbte nnd andere geistliche Männer in seinem Heere und

lässt auch seine Mannschaften „ans dem Sicgesbergc neben dem Zelte des

Königs an der Seite des Kreuzes" zusammenkommen, »in der Predigt der

geistlichen Männer zu lauschen. Aber auch König Karl selbst „erhob sich

bei der Predigt inmitten des Volkes wie der Morgenstern inmitten des

Nebels. Er ließ seine Stimme erschallen wie die Stimme des Donners",

Mit der Bitte um des Volkes Gebet zur Erlangung der göttlichen Hilsc

gegen die Heiden verkündet er die Nachricht „von der Erscheinung des Engels

nnd von dem Kreuze nnd von dem Orte, wo das Kreuz stand, und wie

Gott diesen selben Ort in künftigen Zeiten großartig heiligen würde durch

feine berühmten heiligen Ankömmlinge von dem hibcrnischcn Lande", Darauf

betrachtet das Volk das Krcnz, aber niemand konnte herausbringen, „ans

welcher Art Holz das auf dem Platze aufgestellte Kreuz bestand. Schließlich

ordnete der König an, dass allwöchentlich das ganze Volk den Samen des

Wortes Gottes am selbigem Orte empfangen solle,"

Erst nach Umlauf eines Jahres und nachdem ein großer Theil der

heidnischen Bevölkerung insgeheim dem Elende der Belagerung entronnen

war, bemächtigt sich der König der Stadt, welche er christianisiert und mit

geistlicher nnd weltlicher Obrigkeit versieht. Dann zieht er erobernd nach
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Schwaben, Franken, an die „lieblichen Gestade des Rheins" (sck am«,^

>itorä K«r,ni (!) ), nach Lothringen und in das Land Brabant, wo er Aachen

gründet, nach Spanien und „Navaria", Da erfährt er, dass die flüchtigen

Heiden der Stadt mit den Quadersteinen, verstärkt durch Gesinnungsgenossen,

die sie ostwärts gewonnen, zurückgekehrt seien und ihre ehemalige Heimat

schwer bedrängen. Rasch ist auch er zur Stelle, erreicht die Stadt, die noch keine

Brücke hat, vom nördlichen Donanuscr aus auf einer Schiffsbrücke und gibt ihr

darum den neuen Namen l^stisdon» („quia r,«r rares bonss trsnsivirnu»") :

er schlägt sein Lager auf dem ihm langst gezeigten Siegesbergc beim „Sieges

kreuze" (crux vicwri^e) auf. Aber erst nach acht Tagen sind die Heiden

eine Schlacht zu liefern bereit. Die Zwischenzeit füllt der fromme Fürst

damit aus, durch sieben Bischöfe in seiner Begleitung seinem Kricgsvolke das

Wort Gottes verkünden zu lassen. Die Thatsache soll für ewige Zeiten in

der Erinnerung festgehalten werden : Karl setzt fest, dass der Ort, an welchem

so viele heilige Bischöfe sieben Tage nacheinander das Wort Gottes verkündet,

«I^ocus pr^clicationi»», „uf der predige" heiße. ^ Ter Zusammenstoß mit

dem Feinde findet statt, es beginnt eine mörderische Schlacht, die schließlich nur

durch das Erscheinen eines weihen Reiters ans weißem Pferde über dem

Siegeshügcl entschieden wird. Tie Heiden werden bis auf den letzten Mann

aufgerieben, aber anch drcißigtausend Christen bedecken, nunmehr als Märtyrer,

das blutige Schlachtfeld, Karl weiß den hl. Helden kein besseres Grab zn

bereiten als an jenem Orte, der ihm durch das Kreuz als heilig bezeichnet

ward; dort über den Leibern der Märtyrer ersteht auf seinen Befehl

sodann rasch eine Kirche, an der sich, noch che sie geweiht, einer göttlichen

Weisung folgend, schottische Mönche als Jnklusen ansiedeln. Mit dem Vollzuge der

Weihe sollte eine glänzende Rcichsversammlnng, welche Karl nach Rcgensburg

berufen hatte, ihren Abschluss finden, Tic geistlichen und weltliche» Großen

des Reiches sind zu der Feier geladen. Ta alles zum heil. Werke bereit,

ziehen sie mit dem Könige zur Kirche hinaus; aber, o Wunder, sie treffen

die Weihe vollzogen. Am Äußeren und im Inneren der Kirche, auf dem

Boden, an den Wänden, an den Altären sind die untrüglichen Zeichen des

heil, Actes zn schauen. Nur die frommen Klausner wissen Kunde und Zeugnis

des Geschehenen, Da sie in der ersten Nachtwache stehend das Opfer des

Gebetes Gott darbrachten, hatten sie in der Kirche sühc Gesänge vcrnommcn ;

sie öffneten die Fcnstcrchcn ihrer Zellen, da umgaben sie Wohlgerüche und

ein himmlischer Lichtglanz, und mit leiblichen Augen schauten sie den Apostel

Petrus als Bischof, umgeben von den zwölf Aposteln und einer schwebenden

und wandelnden Engclschar, die heilige Handlung der Weihe vollbringen.

Es war an der Thatsache nicht mehr zu zweifeln, König Karl selbst tritt
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vor das versammelte Bolk hinaus, besteigt auf erhöhtem Platze ein au?

Holz gezimmertes Gerüste und verkündet mit lauter Stimme alle die Ruhmes

titel der Würde und Heiligkeit des Ortes, angefangen von dem Zeitpunkte,

da er auf dem Siegesberge das Kreuz antraf, bis zu der durch den Apostel-

fürsten vollzogenen Weihe der Kirche, Bon der letzteren nimmt er den

Anlass, den Namen des Ortes „Siegesbcrg" in „Weih St, Peter" für

ewige Zeiten umzuwandeln,

Tie Legende entbehrt nicht aller geschichtlichen Grundlage, Rcgensburg

war die Residenz von Karls mächtigem Gegner Tassilo gewesen. Geschicht

lich ist ferner, wenn auch nicht eine Schlacht Karls vor den Thoren der

Stadt, so doch sei» siegreicher Kampf gegen die mit Tassilo einverstandenen

heidnischen Avaren, Geschichtlich ist auch das wiederholte Perweilcn Karls zn

Regensburg und die Abhaltung einer berühmten Rcichsvcrsammlung daselbst.

So war also für eine Karlssage zn Rcgensburg der Boden gegeben und

zwar ein Boden, der sich fruchtbar erwies, „Regensbnrg ist der Herd der

Karlsdichtung in Deutschland, Hier hat Kvnrad sein Rolandslicd verfasst.

Hier hat nach seinem Berichte der Schmid Madclger das herrliche von Naims

von Baiern mitgebrachte Schwert Mulagir verfertigt. In der ebenfalls in

Regensbnrg gedichteten Kmscrchronik ist mit sichtbarer Borliebe und unter

Einflechtnng reicher sagenhafter Details die Geschichte Karls des Großen

behandelt," Ter Schottcnlegcnde ist nun eigcnthümlich, dass sie mit geschicht

liehen Momenten eine offen sichtliche Tendenz vermengt, nämlich die Vcr

herrlichung des ersten Schotteuklostcrs zu Regensbnrg, Weih St, Peter, Karl

den Großen lässt die Legende Kirche und Kloster Weih St, Peter gründen,

durch Karl den Großen lässt sie Würde und Weihe des Ortes verkünden.

Der irische Mönch hat diesen Zug der Sage wahrscheinlich nicht erfunden, er

lässt ihn in seiner Erzählung nur reicher ausgeschmückt und stark betont in

den Bordergruud treten,

Rücken wir nunmehr der von Anfang an iu's Auge gefassten Frage

näher, welches die ursprüngliche Bedeutung unserer Prcdigtsäulc gewesen sein

mag, Dass sie die Nachfolgerin des Siegeskrcuzcs der Legende ist, steht

außer allem Zweifel, Das ganze lcgendarische Erbe des Sicgeskreuzes hat sie

übernommen und bis ans diesen Tag bewahrt, Bemerken wir hier zugleich,

dass höchst wahrscheinlich die in den 7tter Jahren des 13, Jahrhunderts

schriftlich fixierte Legende des irischen Mönches nicht unbethciligt geblieben

ist an der Aufrichtung der jetzigen Sänke in ihrer ersten Gestalt am Ende

des 13, oder im 14. Jahrhundert.

Dem Einheimischen kann bei der Lectüre der Schottensage nicht ent

gehen, dass sie die ganze Topographie im Süden von Regensbnrg in ihren
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Bereich zieht und in ihrem Sinne verwertet. Mit Rücksicht ans die Anhöhe

im Südwesten der Stadt, welche heutzutage noch der „Ziegetsverg" heißt,

redet sie vom colli» victoriae, Boin Geviert der alten Römerstadt ans fast

bis an den Fuß jener Anhöhe hin dehnte sich ein großes Begräbnisfcld ans.

Die Römer hatten es angelegt, noch lange in nachröniischer Zeit war es

benützt worden. Heidnische und christliche Begräbnisse waren somit auf dem

selben vereinigt. Ja, damit auch ein genauerer Zug unserer Legende der

Grundlage nicht entbehre, die Überliefernng erhielt sich durch das ganze

Mittelalter hindurch und wurde im l9, Jahrhundert durch die Auffindung

eines monumentalen Zeugnisses bestätigt, dass auf jenem Friedhofe unter

den christlichen Begräbnissen mich solche von Märtyrern sich fanden. Die

Legende erklärt sich das Gräberfeld durch die Beisetzung der in der große»

Schlacht Karls gefallenen Heiden und Christen, Die letzteren galten ihr als die

Märtyrer, Weih St, Peter, aller Wahrscheinlichkeit nach in der karolingischen

Periode schon bestehend, soll von Karl dem Großen selbst und zwar zur

Erinnerung an seinen Sieg und die Beisetzung der gefallenen Christen

gegründet worden sein. Wird sich nicht auch unser Kreuz eine Metamorphose

im Sinne der Karlslegcnde haben gefallen lassen müssen? Beachten wir die

Rolle, die es in der Legende spielt. Noch bevor jene Gegend vor der Stadt

ein Gotteshaus aufwies, vor der Ankunft Karls stand das Kreuz und

beherrschte den colli» victoriae. Alsbald wird es Gegenstand sorgfältiger

Bewachung, Karl schlägt in seiner nächsten Nähe sein Zelt ans, es wird

Mittelpunkt des Lagers und der Volksversammlung, Karl lässt an demselben

predigen, und der Ort heißt fortan „uf der predige". Möglich, dass an jenem

Orte das Wort Gottes verkündet wurde. Aber die Sage von den sieben Erz-

bischöfen ist doch ganz offenbar eine lcgendarischc Deutung, zu welcher der

uralte Name des Ortes „uf der predige" die Veranlassung gab. Besonders

merkwürdig ist, dass sich Karl selbst „bei der Predigt" (in prsclicscione)

erhob nnd seine Stimme erschallen ließ, „wie die Stimme des Donners",

Später erfahren wir, dass Karl an jenem Orte eine hölzerne Tribüne besteigt

^sscenclit Araclum li^neum in alciori loco), Schweigen gebietet und eine

Verkündigung an das Volk ergehen lässt. Hier liegt doch der Hinweis auf

eine nicht rein geistliche Bestimmung jenes Predigtortes, Nach der Legende

war das Kreuz Gegenstand des Interesses des Volkes, Es vermochte nicht

zu erklären, aus welchem Holz dasselbe bestand. In Wahrheit scheint —

dies schimmert durch den Schleier der Legende hindurch — nicht die physische,

sondern die moralische Provenienz des Kreuzes dem Volke entschwunden zu

sein. Das Kreuz hatte eine besondere Bedeutung, aber man kannte dieselbe

nicht mehr.

Die »iilwr II, Jabrg « Hklt, (1901,) 14
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Bringen wir nun mit diesen legendarischen Zügen historische Thatsachen

in Zusammenhang, An jenem Orte wurde das Mittelalter hindurch ein

„Volksfest" gefeiert, „Weih St, Peters Kirchwcih". Tie Feier begegnet uns

urkundlich bereits im Jahre 1Z89 als herkömmlich und wiederum 1458,

Im letzteren Jahre, so wird erzählt, habe sich der Rath von Regensburg an

Papst Pius II, um Bestätigung der Stadtfreiheiten und des Privilegiums

gewendet, „dass weder der Magistrat noch seine Bürger vor fremde Gerichte

geladen werden dürfen". Ter Papst bestätigte Freiheiten und Privilegium

durch eine eigene Bulle, „Außerdem verlieh er der Kirche zu Weih St. Peter

reichlichen Ablass und verlegte auf bittliches Anhalten des Abtes von

St. Jakob und nach den Wünschen der Bürgerschaft das Kirchweihfest auf

den Sonntag, den die Kirche (Zussi mncko ^eniti nennt. Tiefe Verlegung

erregte ungemeine Freude. Tas erstemal wurde der Kirchwcihtag mit großer

Festlichkeit begangen und die Klosterkirche mit Gemälden geschmückt, an den.

Ort unter den Linden, der noch heutzutag in brieflichen Urkunden „die

Predig" genannt wird, da wo die Martersäule*) vor dem Weih St. Peters

Thor steht, von einem schottischen Mönche öffentlich eine Predigt gehalten

und der Ablass feierlich ausgespendet. In ganz Deutschland war die Ver

legung dieser Kirchweihe durch eigens ausgeschickte Boten und durch Anschläge

kund gemacht worden. Das betreffende Patent besagte unter anderem, dass

Kämmerer nnd Rath der Stadt Regensburg „allen und iglichen Personen,

die nicht schädlich Leut sind, den benannten Kirchweih- nnd Sonntag (Zuss5

moclo ^eniti, dazu auch acht Tage darnach Freyung und Sicherheit gegeben

haben, in ihrer Stadt zu wohnen, solchen Kirchweih zu besuchen" u, s. w.

Auch dieser Bericht, wie die Qests Osroli, würde zunächst an eine

rein geistliche Bestimmung der „Predigtsänlc" denken lassen, den Platz der

Predigt und der Ablassverkündigung zu bezeichnen und ihm durch das Symbol

des Kreuzes seine Weihe aufzudrücken. Aber neben diesem Gedanken drängt sich

unwillkürlich ein anderer vor. Jene großartig gefeierten Kirchweihcn des

Mittelalters, für welche sich die weitesten Kreise der anwohnenden Bevölkerung

interessierten, hatten von den Karolingerzcitcn an, in denen sie sich einzu

bürgern begannen, keinen ausschließlich kirchlichen und religiösen Charakter,

Mit ihnen waren die großen, sich oft auf Wochen erstreckenden Jahrmärkte

verbunden, die allmählich selbst kurzhin als „Messen" oder „Dulten" bezeichnet

wurden. Unter dieser Voraussetzung taucht auch das K^cuz „auf der Predigt",

eben jenem Marktplatze zu Regensburg, in einem andern Lichte auf. Wie

ungefähr seit der Mitte des 14. Jahrhunderts im Geltungsbereiche des

^) Gemeint ist unsere Predigtsäule.
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sächsische» und thüringischen Rechtes die Rolandssäule als Zeiche» der Markt

freiheit betrachtet wurde, so galt vorher und im weiteren Umkreise Deutsch

lands das Krenz als das Symbol des vom Könige verliehenen Marktrechtcs

und Marktfriedens, An ihm wnrdc zunächst die Marktgerichtsbarkeit ausgeübt,

zuweilen wurde es aber auch zur gesammten städtischen Gerichtsbarkeit in

Beziehung gebracht. An die Stelle ursprünglich schlichter derartiger Symbole

treten im Laufe der Zeit Kreuze von monumentalem Charakter, Die

charakteristische Form dieser Monumente war erhaltenen Exemplaren nnd alten

Zeichnungen in Handschriften juridischen Inhaltes zufolge ein relativ kleines

Kreuz auf hohen? Untergestell, Eines der bekanntesten dieser Monumente

schmückte bis zum Revolutionsjahrc 1789 den Marktplatz von Echternach.

Ein achtseitiger Stylobat führte auf je neun Stufen zu der aus der Mitte

des Achtecks aufsteigenden Ruudsciule empor. Tiefe, von einem Capitälc gekrönt,

trug zunächst einen Würfel, welcher auf vier Seiten das Stadtwappen zeigte.

Das Ganze überragte ein Malteserkreuz von 0'7O m Höhe und 0 2<> m Breite,

Das Kreuz diente hauptsächlich zur Verkündigung richterlicher Entscheidungen,

welche vom Säulenpostamente aus kundgegeben wurden, Tarnach hieß die

Säule „Urthcl" — Urtheilssäule (cnlonne 6« justice). In der letzten Zeit

ihres Bestandes scheint sie jedoch lediglich noch znr Ankündigung des Pfingst-

marktes benützt worden zu sein, wie die fortschrittliche Stadtverwaltung,

welche schon 1774 gerne ihre Entfernung gesehen hätte, in einem hierauf

bezüglichen Gesuche an die Kaiserin Maria Theresia vermerkte.

Ein ähnliches Denkmal besaß bis zum Jahre 1817 die ebenfalls luxem

burgische Stadt Vianden, Über seine Bestimmung sagt ein älterer Bericht: „Alle

Urtheile, welche durch die Herren Hochgcrichtsrichter und Schöffen der Stadt

und Grafschaft Vianden gefällt wurden, sind nach gehöriger Genehmigung

des Provinzialrathcs in Luxemburg durch den Obergerichtsschöffen vorgelesen

worden. Diese Vorlesung hatte statt auf dem steinernen Tisch, welchen man

Predigt stuhl zu nennen pflegte, durch welchen Tisch die Colonnc des

Denkmals passierte, auf welchen Tisch der Obcrgerichtsschöffe sich placierte,

um die Vorlesungen zn machen, in Gegenwart vieler Zuhörer und des

Angeschuldigten selbst, welcher knieend auf dem ersten Treppcnstein unten

sein Urtheil hörte,"

Die charakteristischen Merkmale dieser Kreuze besitzt auch die Regens-

burger Predigtsäule: ein Postament, zu dessen Plattform einige Stufen

emporführen, den Säulenschaft, der in diesem Falle reichen plastischen Schmuck

trägt, endlich das Kreuz als Bekrönnng, hier eine Kreuzigungsgruppe,

Sollte vielleicht das Rcgensburger Krenz „uf der predige" mit dem

„Predigtstnhle" von Vianden und anderen alten Marktkreuzcn nicht nur

14'
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Symbol des Marktrcchtes und des Marktfriedcns, sondern die Stätte-

einer weitcrrcichendcn Gerichtsbarkeit gewesen sei»? In beiden Fällen wäre

die Beziehung, in welche es die Karlssage zn dem großen Frankenkönige

bringt, recht wohl zu denten, I» dem einen Falle könnte man an ein von

Karl selbst oder wenigstens an ein in Karolingcrzeit verliehenes Marktrccht

denken, im anderen, da Regcnsburg zn den uralten bayrischen Malstätten

zählte, an die durch Karl eingeführte Reform des alten bayerischen Gerichts

wesens; wo anders hätte ferner die Unterwerfung des letzten bayerischen

Agilolfingcrhcrzogs durch Karl deutlicher zum Ausdrucke kommen können als

eben an der Stätte der Rechtssprechung? Wirde aber unsere Säule den

alten Gerichtsplatz Regensburgs bezeichnen, dann wäre die dem Meister de«

Monumentes gestellte Aufgabe verständlich, in so eigenartigen Raumvcr-

hältnissen, auf dem Schafte einer Säule, das letzte Gericht zur Tarstellung

zu bringen, — Indes soviclc unläugbare Analogien die Annahme begünstigen

mögen, dass unsere Prcdigtsänle unter die ehemaligen Marktkreuzc oder

Urtheilssäulen zu zählen sei, zn einem stringcntcn Beweise schließen sie sich

nicht zusammen.



 

Die ^auung in äer griechisch schismatischen Kirche.

Vvn Dr. Joseph Schnitzer.

Die eben geschilderten kirchliche» Tranungsfeierlichkciten erleiden

vielfach eine Abänderung oder Schmälerung, insofern es sich nm die

Schließung kirchlich missbilligt er Ehen handelt. Dies gilt in

erster Linie von der zweiten Ehe, Schon bei den Griechen und Römern

war die Ansicht verbreitet, dass die Knüpfung eines neuen Ehebundes nach

dem Tode des Gatten im Widerspruch mit dem idealen Charakter und der

Würde der Ehe stehe. Der hl, Apostel Paulus hatte zwar jungen Witwen,

"die in Gefahr der Unenthaltsamkeit schwebten, die Wiedervcrheiratnng

anempfohlen (1 Kor, 7, !>), aber doch zugleich betont, dass es besser wäre,

»»vermählt zu bleiben il Kor, 7, 8, 27 ff,). Demgemäß gieng auch die

alte Kirche nicht soweit, mit den Montanisten und Novatianern die

zweite Ehe geradezu als sündhaft zu verwerfe», vermochte sich aber doch auch

der Anschauung nicht zu entziehen, die zweite Ehe sei als eine gewisse

Schwäche und Nachgiebigkeit gegen die Sinnlichkeit, daher als makelhaft und

tadelnswert zu betrachte». Diese Ausfassung prägte sich natürlich in der Form

aus, mit der die zweite Ehe geschlossen wnrde; sie sollte der Segnung nnd

Krönung nicht thcilhaftig werden. Doch wurde diese Bestimmung keineswegs

strenge durchgeführt. So schreibt der nestorin nische nnd syrisch-jako-

bi tische Ritus für die zweite Eheschließung keine besonderen Ccrcmonic»

vor">. Bei den Arme»iern darf eine zweite Ehe nnr mit Erlaubnis des

Bischofs nnd nur zuhause eingesegnet werden; anch die Krönung wird nicht

versagt, aber mit geringerer Feierlichkeit vollzöge». Im Anschlüsse a» de»

7, arabisch-psendonicänischen Canon verfügt die koptische Kirchenordnnng,

die Brautleute seien, wen» sie verwitwet sind, von der Krönung auszu

schließen, und der Priester verrichtet an ihrer Stelle ein Sühngcbet für sie;

*) Bei Badgcr, >>ie I^wri«^ findet sich kein eigenes Formular für die

Ivette Eheschliehung, wie auch nicht bei Ten Finger bezüglich der ^akobiten; doch

bemerkt letzterer (I, 182), der 0>c1ex Vstic»nu« enthalte einen O^cw beneclictionis

viciu»7um und es werde nach B a rhe b rä u s eingebet über die Bigamie gesprochen.
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ist aber nur ein Theil verwitwet, so wird der andere allein der Segnung

nnd Krönung theilhaftig. Das Gebet, das dem Priester im ersten» Falle

in den Mund gelegt wird, verleiht dem Gedanken Ausdruck, Gott möge es

nach seiner Barmherzigkeit den Brautleuten nicht zur Sünde, sondern zur

Lossprechung und Verzeihung anrechnen, wenn sie sich um ihrer Schwäche

nnd der Bitterkeit des Alleinseins willen nochmals verheiraten, und ihnen

Wonne und Freude, lange Jahre, ruhige Zeiten und den alttestamentlichen

Segen verleihen, den trauenden Priester aber reinigen von aller fremden

Befleckung, Nach den Anweisungen der griechischen Euchologicn sowie des

großen slavischen Trebnik darf, wer eine zweite Ehe schließt, nicht

gekrönt und zwei Jahre lang zu den unbefleckten Geheimnisse» nicht zugelassen

werden. Gewohnheitsmäßig wird jedoch auch jenen, welche eine zweite, ja

dritte Ehe schließen, die brcwtlichc Krone aufgesetzt, aber die hl, Communivu

für ein oder zwei Jahre entzogen. Auch hier fleht der trauende Priester, der

Erlöser möge die Bergchnngen seiner Knechte, welche die Hitze und Bürde

des Tages nnd das Brennen des Fleisches nicht zu tragen vermögen und

daher zu einer zweiten Ehe schreiten, verzeihen, tilgen nnd erlassen,

Doch nicht bloß im Falle erneuter Eheschließung, auch mit Rücksicht

auf eine vorgekommene Verfehlung wird in der morgenländischen Kirche

zuweilen ein einfacherer Trannngsritus angewendet. So bestimmt eine

armenische Synode v, I. 481, Brautleute, die sich versündigt haben,

sollen nach Art der Verwitweten eingesegnet werden. Bei den Nest orianern

aber treffen wir die Bcrfügnng, dass ein Mönch oder eine Nonne, die ans

menschlicher Schwachheit ihren Stand aufgeben und eine Ehe schließen,

nur mit Erlaubnis des Bischofs und nicht in der Kirche oder im Angesichte

der Gemeinde, sondern nur zuhause privatim eingesegnet werden dürfen.

Überblicken wir nun die Trauungsformularien, wie sie in den ver

schiedenen morgeuländischen Kirchen in Übung sind, so lässt sich nicht ver

kennen, dass aus ihnen eine außerordentlich hohe Auffassung von der Würde

und Erhabenheit der christlichen Ehe spricht. Tie Ehe ist ihnen nicht ein

Erzeugnis menschlichen Witzes, nicht ein dem Belieben der Gatten unter

worfenes Geschlechtsverhältnis, nicht ein profanes Rechtsgeschäft, sondern ein

hehres Geheimnis, das die wunderbare Vereinigung Christi mit seiner Kirche

wiederspiegelt, von Gott selbst eingesetzt, von Christus durch seine Anwesenheit

bei der Hochzeit zu Kau« ausgezeichnet, vom hl. Geiste geheiligt nnd mit

Gnaden mannigfacher Art ausgestattet, mit anderen Worten, ein wahres und

eigentliches Scicramcnt. Die Gatten sind ein königliches Geschlecht, sie

werden gekrönt und gesalbt nnd ans königlichem Throne nehmen sie ihren

Sitz. Die Eheschließung ist ein Act von höchster religiöser Feierlichkeit und



Die Trauung in der griechisch schismatischen Kirche, ZI 5,

voll tiefsinniger Gebräuche. Er ist ganz besonders sür die Brautleute selbst,

die sich ihm daher reinen Herzens, vorbereitet durch den Empfang der

hl, Sacramente der Buße und des Altars, unterziehen, aber auch für alle

Anwesenden mit reichen kirchlichen Segnungen verbunden. Namentlich treten

die Personen, welche nach einer auch im Abcndlande seit der ältesten Zeit

verbreiteten, schon von einer karthagischen Synode erwähnten Gewohnheit

eine Art Vermittlerrolle zwischen den Brautleuten und dem trauenden

Priester bekleiden spärsn^mplius, psrän^mpks), zu crsteren in ein geistiges

Vcrwandtschaftsverhältnis, welches dem der Pathenschaft bei der Taufe und

Firmung ähnlich ist und gleich diesem ein Ehchindernis begründet, weshalb

mir sie als Traupathcn bezeichnen können. Wie das innige Bündnis,

welches die Verlobten miteinander eingehen, Christi geheimnisvolle Verbindung

mit seiner Kirche sinnbildet, so vertritt der Führer des Bräutigams diesem

gegenüber die Stelle, welche Johannes der Täufer zn Christus einnahm,

die Brautfijhrerin aber erinnert an die großen, ehrwürdigen Frauengestalten

des alten Testamentes, an eine Judith, Esther, Susan na, Deborah,

Eben weil die Eheschließung ein hochzuvcrehrendes Sacrament ist, ist sie an

die wesentliche Mitwirkung des Priesters gebunden; sie wird mit der

Weihe eines Gebäudes verglichen, welches der Priester errichtet. Mit Hilfe,

durch die Hand des Priesters, welcher der Vollzieher der Vermählung ist,

durch das göttliche Wort, das er verliest, durch das Segensgebet, das er

verrichtet, kommt die Ehe zustande. Die an der Eheschließung beteiligten

Personen werden in solche unterschieden, welche die Vermählung vornehmen,

vermählt werden und die Vermittler spielen; unter letzteren sind die

Curatoreu, Vater, Bruder, Onkel der jungen Leute, welche vermählt

werden, zu verstehe», so dass unter denjenigen, welche die Vermählung

vornehmen, nur die Priester gemeint sein können. Der trauende Priester

umschließt mit seiner Hand die Hände der Brautleute und vermählt

letztere im Namen der heiligen Dreifaltigkeit*! ; er übergibt die jungen

Gatten einander, dem Auftrage Gottes gemäß überantwortet er dem

Bräutigam seine Braut. **> Wir dürfen daher sage» : nach morgenländischer

) Das Umschlichen der Hände der Brautleute durch die Rechte des Trau

Priesters findet sich bei den Mnroniten und Russen und sinnbildet die „Betraf

rigung des eigenen Ehewillens, dieser aber umfasst vom höheren Willen und durch

ihn gebunden", vgl. Schubert, Die evcmg. Trauung. T, St Nr. 4.

**) ^uxts divinum msnclstuni . . . ego 1^, saceräo» Ii s n c

»ponssm c!o tibi nunc in ubeclientism, arm. Rit., !. p. 472,

Damit stimmen die Äußerungen verschiedener griechischer Väter überein, welche

die Thötigkeit des Traupriesters als ein Verbünden, Zusammengeben bezeichnen ; so nennt

der hl, Basilius die EKe <ittt ^«c,' (5 h r y s o st o m u S spricht
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Auffassung besteht die kirchliche Trauung in dem das Sacrament bewirkende»,

von verschiedenen Segnungen und religiösen Ceremonien begleiteten Zusammen'

geben der Brautleute durch den die Stelle Gottes vertretenden Priester,

Dieser ist es, der das Sacrament der Ehe spendet, nicht aber das Braut

paar, welches sich beim Acte der Eheschließung lediglich passiv verhält und

nicht einmal durchwegs seinen Ehewillen austauscht, vielmehr denselben viel

fach schon bei der die Eheschließung einleitenden Verlöbnisfeier erklärt,*,

Nach Borschrift der orthodoxen russischen Kirche wird zwar den Brautleute»

bei der Trauung die Erklärung abgenommen: doch macht nicht die beider

seitige Einwilligung der Verlobten zur Eingehung des ehelichen Bundes,

auch nicht die Eheerklärung dieses Entschlusses vor dem Geistlichen das Sacrament

aus, das erst entsteht, sobald dieses gegenseitige Versprechen der ehelichen

Liebe und Treue vor dem Altare Gottes seine Weihe durch den priesterliche»

Segen im Namen der heiligen Dreieinigkeit erhält.

Da die Ehe nach morgenländischem Äirchenrecht öffentlich gefeiert

werden muss, im Angesichte der Gemeinde, und die Brautleute, besonders

die Braut, vielfach nicht selbst handelnd auftreten, sondern durch ihre Curatoren

vertreten werden, so ist hiemit all den folgenschweren Nbclständen vorgebeugt,

welche aus geheimen und aus solchen Ehen entspringe», die von Kindern

ohne Wissen und Wille» ihrer Eltern geschlossen werde». Wen» das Bedenke»

geäußert wurde, dass hicdnrch den Eltern eine zu große, das Selbst

bestimmungsrecht der Kinder gefährdende, ja ganz aufhebende Befugnis ein

geräumt werde und dass es zn beanstanden sei, dass nicht die ausdrückliche

Zustimmung der Braut gefordert, sondern schon ihr Stillschweige» für

genügend erachtet wird, so ist zu bemerken, dass einerseits im morgcnländische»

Kircheurecht Vorkehrungen getroffen sind, damit junge Leute nicht wider ihren

Willen zu einer Ehe gezwungen vder von derselben ausgeschlossen werden können**!

von einem Zusammenbinden, ,<,v</V^<i', der Ehe: Gregor von Naz. schreibt:

In einer Anfrage an den Patriarchen Thimotheus v. Alex, heißt es von einem

Kleriker, derselbe werde berufen «/^ Ai>^«i Vgl. ? i e ck h o f f, Die kirchl,

Trauung, S. 32; Schnitzer, Kath. Eherecht, S. 149. IS«.

*i Nach der ttxs^.«i>>/« roö «xxk^anö/tawg bei Goar findet bei der

Trauung keine Eonsenserklarung statt, desgleichen nicht nach nestorianischem, jaco

bitischem und zum Theil koptischem Ritus.

So kann z, B, nach syrisch iakobitischem Recht der Bischof ein erwachsenes

Mädchen, das heiraten will, aber von seinem Vater daran verhindert wird, zur Ehe

geben, Denzinger I. 154: verschiedene Ritualien schreiben vor, die Verlobten nach

ihrer freien Einwilligung zu fragen, um mwunaenc Ehen ni verhindern.
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und dass andererseits auch das abendländische Ehcrecht mit dem Hindernisse

der Gewalt nnd Furcht zu rechnen hat und gleich dem morgenländischen

eine stillschweigende Einwilligung der Ehcwerber, bezw. Braut für

hinreichend hält,*!

Vergleichen wir sodauu die Eheschliehungsform der griechischen

mit derjenige,', der römisch-katholischen Kirche, so springt uns sofort

der scharfe Gegensatz in die Augen, der zwischen beiden obwaltet und vor

»ehmlich darin besteht, dass erstere auf die religiöse, letztere auf die

juristische Seite der Eheschließung das Hauptgewicht legt. Zwar war auch

in der lateinischen Kirche schon von frühester Zeit an die priesterlichc Ein

segnung des Ehebundes in Übung, wie aus den Zeugnissen eines Tcrtullian,

hl, Ambrosius, der Päpste Jnnoceuz I, und Siricius und ans

der Thatsache erhellt, dass schon die ältesten, unter dem Namen Leos I.,

Gc las ins' I, und Gregors d. Gr, bekannte» Sacramentaricn eigene

Formularien für den während des heiligen Opfers zu spendenden Brautsege»

enthalten. Im Anschlüsse an das römische Recht und unter Einwirkung des

selben wurde jedoch mehr und mehr der Vcrtragscharaktcr der Ehe

schließung in den Vordergrund gestellt und hervorgehoben, die Ehe entstehe

lediglich durch die beiderseitige Einwilligung der Verlobten, nicht aber durch

die priesterlichc Einsegnung oder durch irgendwelche religiöse Ceremonien

oder Feierlichkeiten, Wenige Jahrzehnte bevor der griechische Kaiser Leo der

Philosoph die kirchliche Trauung auch zur Voraussetzung der st a a t l i ch e »

Giltigkcit der Ehe machte erklärte Papst Nikolaus I, in seinem

Schreiben an die Bulgaren (866^, dass zwar auch nach römischem Brauche

die Brautleute in der Kirche erscheinen, nm durch Priesterhaud ihre Gaben

Gott darzubringen nnd seinen Segen zu empfangen, dass aber all die verschiedenen

Hochzcitsbräuchc, den kirchlichen Segen miteinbegriffen, auch fehlen

könnten, wenn nur der gegeusciligc Ehewillen der Brautleute vorhanden

sei,**! Dieser Grundsatz ist dann das ganze Mittelalter hicdurch für die

päpstliche Ehcgesetzgebung ausschlaggebend geblieben: wie sehr anch der heilige

Bgl. (.'»teckismus liomsnus, ?, II can. VIII q, VII: Ipss etism

taciturmtss, czuum pueUs propter verecuncüsm n»ri rr«>x,nc>^t, « d >im es psrente«

!»quuntur. «ans scl m«trirn»nium e^se potent. Vgl, v. Scher er, Handbuch des

Kirchenrechts II, 166.

**) Bei Mansi, 5, <.'o„c, c«>!ect„, t, XV, 402 ^. — Wenn Butler A..

IKe sncient l^«pt,c ckuicne» os ü^'pt. Oxsnril 1884, vc>!. II, p, Z26 behauptet:

( I'Ke Ooptic msrriü^e) cnrrespon^ü »Is» witk tne I^ätine rite, s« recorclec! in tne

nintn centur^ b)' none >Ii^nr>!»», «n» briu«» out Kur Points s« essentiäl — tne

ogerin^s to tde otiurcn. tne beneciiction, tlie veilin^ and tke cro^vninz so

beweist er hiemit eine vollständige Verkennung des wirklichen Sachverhalts,
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stuhl alle insgeheim, ohne Priester und Zeugen geschlossenen Ehen ver

dammte und mit den schwersten Strafen belegte, wie sehr er auch seit

dem 4, Laterankonzil <1215> das kirchliche Aufgebot Priestern wie

Gläubigen zur Pflicht machte, so hat er doch zugleich immer wieder betont,

dass auch die geheimen oder Winkclehc», obschon schwer sündhafte und un

erlaubte, immerhin vor Gott und der Kirche giltige und unauflösliche

Ehen seien, Tie uothwendige ^olge davon war, dass die Winkelehen mit all

ihren schweren sittlichen Gefahren, Schaden und Gewissensbedrängnissen üppig

fortwuchcrten, bis endlich der Kirchenrath von T r i e n t mit seinem berühmten

Eheerlasse ,'I'ämet8i, die längst ersehnte Abhilfe brachte. Aber auch hier

wurde dir Giltigkeit der Eheschließung nicht an eine liturgisch-priesterliche

Handlung, sondern an die Ehcerklärnng in Gegenwart des zuständigen

Pfarrers und zweier Zeugen gebunden, und auch dies nur für die Ge

biete, in welchen das Dekret vorschriftsmäßig verkündigt sein würde. Daher

kommt »ach römisch-katholischem Recht der Pfarrer selbst an den sogenannten

tridentiuischen Orten in erster Linie lediglich als kirchlicher Standes

beamter in Betracht, welcher der Kirche gegenüber die Thatsachc der von

zwei Personen gewechselten Ehcerkläruug amtlich bestätigt und bezeugt, während

in nichttrideiitinischem Bereiche zur Giltigkeit der Ehe nicht einmal seine

Anwesenheit von Nöthen ist, Wohl ist es der ausdrückliche Wille der Kirche,

dass sich die Brautleute mit der giltigc» Spendung des Ehesaeramcntes nicht

begnügen, sondern es auch erlaubter und vorschriftsmäßiger Weise empfangen,

d. h, die kirchliche Einsegnung nachsuchen sollen. Da aber nach römisch-

katholischer Lehre die pricsterliche Segnung nur zur Feierlichkeit, nicht zur

Giltigkeit der Ehe gehört, da ferner dieselbe unter Umständen sogar ver

weigert und dem Priester nur die passive Assistenz gestattet wird, so er

scheint die kirchliche Trauung als etwas Nebensächliches, Unwesent

liches, der Schwerpunkt der Handlung liegt bei den durch ihre Conscns-

erklärung die Ehe und damit nach kirchlicher Anschauung auch das Ehc-

sacrament selbst setzenden Brautleuten, das religiöse Moment, die priester

liche Thätigkcit tritt zurück, Das Wesen der abendländischen kirchlichen

Trauung besteht daher darin, dass der Geistliche die Brautleute durch ge

eignete Fragen zur Ehewillcnscrklärung veranlasst nud sodann den von ihnen

geschlossenen sacramentalen Bund im Namen der Kirche bestätigt und be

zeugt und den Segen des Himmels auf ihn hembrnft. Dies kommt in ver

schiedenen Diözesanritualen zu klarem Ausdruck, z, B, in dem von Münster:

Xlatrimoriium per vos contrsctum contirmo et rstilie« in nnmine et et

Zp. 8, — Das Rit. Augnstanum schreibt die Formel vor: i,lätnm«nium

inter vo» enntrsctum Oeus ecuitirniet et e<;o illuck »pprobn et in tucie
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^cclesise solemni?« in nomine ssnctae et inclivicluue Trinitatis et

I', et 8p. 8. — Das M ü n ch c n - F r e i s i n g e r Rituale enthält

die Formel: ^lätrimonium in tscie ecclesise inter vc>s contrsctum

Deus conkrmet: et «A« auctoritste ecclesise Oei illucl spprob«,

perncio ntque solemni^«. In nomine ?, et et 8p. 8, — Diese und

ahnliche Fassungen verdienen den Vorzug vor der des Rit. Rvmanum:

ego con^unA« vos in mstrimonium, da sie dem Wesen der abendländischen

Trauung, die kurz als eine in Gegenwart des Geistlichen stattfindende

S c l b st t r a u u n g der Brautleute bezeichnet werden kann, weniger gerecht wird,

sind es aber einzig und allein die Brautleute selbst, die Ehe und Ehe

sacrament begründen, und hat die priesterliche Gegenwart lediglich den Zweck,

die Thatsachc der vollzogenen Eheschließung zu bezeugen, so kann dieser

letztere Zweck ebensogut auch durch die Gegenwart einer anderen glaub

würdigen, insbesondere einer amtlichen Person erreicht, also der Pfarrer

durch einen weltlichen Beamten, der kirchliche Standesbeamte durch den

staatlichen, ersetzt werden. Wirklich stellte schon Papst Alexander III, die

Eheschließung vor Notar und Zeugen der vor Pfarrer und Zeugen

gleich;*) schon im Mittelalter waren in Frankreich Ehen vor dem Notare

gebräuchlich. Damit war der Civilehe die Bahn geebnet, und es war

nur mehr eine Frage der Zeit, wann dieselbe zur Herrschaft gelangen würde.

Dagegen findet sie keinen Boden in der eherechtlichen Auffassung der morgen

ländischen Kirchen, da diese den religiösen Charakter der Eheschließung

in den Vordergrund stellen und letztere in die pricsterliche Trauung,

in die Segnung des das Sacrament spendenden Litnrgen

verlegen, wodurch alle Laicutrauung von vorneherein »no wesentlich aus

geschlossen ist.

Diese Verschiedenheit in der Auffassung der wesentlichen Eheschließungs-

form, wie sie zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche obwaltet,

spiegelt sich naturgemäß im Ritus wieder. Während das Morgenland die

kirchliche Trauung als Sacramentsspendung mit einem gewissen liturgischen

Pomp, mit einer fast überreichen Zahl von Gebeten und Ceremonicn umgibt,

beschränkt sich die lateinische Kirche auf die Constatierung des stattgehabten

Ehewillenscmstausches und auf ein kurzes Gebet über die Neuvermählten

und berücksichtigt auch in dem Segen, welchen die Brautleute ihreni Wunsche

gemäß während der Brautmesse empfangen sollen, vorzugsweise die junge

*) kie»pon6emus, quocl «i inter virurn et muüerem legitimus! consensu»

»ub e» ««lemnitate, quse lieri snlet, prsesente «ci licet »scerciote sut

etism notari« ... corsm icloneis testibu», interveniüt <le prsesenti , . .

nc>n licet mulieri »Iii nubere. Oecretsl, (ZreMr IX. c. z >ib. 4 tit. 4,
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Frau, auf welche die Vorzüge der alttestamentliche» lieiligeu Frauen, die

Liebenswürdigkeit Rachels, die Weisheit Rebekkas, das hohe Alter und die

Treue Sarahs herabgefleht werden. Eindringlicher werden den Brautleuten

die Sacramcntalität der Ehe nnd die mit ihr verknüpften Gnaden und

Pflichten in der Ansprache zum Bewusstsein gebracht, welche der Priester,

wenn auch nicht nach Vorschrift des Rituale Kom»num, sv doch zahlreicher

Diöcesanritualien vor der Consensabnahme an sie zu richte» pflegt.

Trotz dieser beträchtlichen nnd grundsätzlichen Abweichung der Griechen

von den Lateinern in der Frage nach der Bedeutung der kirchlichen Trauung,

und so seltsam »ns manche der griechischen Trauungsceremonien anmuthen

mögen, zeigt doch der Ritus, wie er in den verschiedenen Kirchen des Morgen

landes in Übung steht, eine Reihe zum Thcil auffallend verwandter Züge

mit den Bräuchen, wie sie im Abendlandc theils früher beobachtet wurden,

theils noch heute im Schwünge sind. Zunächst ist doch auch letzterem die

der griechischen Verlöbniscinsegnung zu Grunde liegende Vorstellung nicht

ganz fremd geblieben, dass im Verlöbnis eine Art Eheschließung gegeben sei.

Dieser Gedanke begegnet uns nicht bloß in den frühmittelalterlichen deutschen

Volksrechten, sondern auch bei dem berühmten Verfasser des ersten Theiles

des kirchlichen Gesetzbuches, das auf die Weiterbildung des Kirchenrechtes so

großen Einfluss gewann, bei Gratian, Nach eingehender Untersuchnng

kommt derselbe in seinem Dccrcte zum Ergebnisse, es bestehe auch schon

zwischen den Verlobten eine Ehe, aber eine erst begonnene, zwischen den Ver

mählten aber eine vollendete, eine Anschauung, welche freilich der mehr und

mehr die Herrschaft behauptenden römischrrchtlichen gegenüber nicht standzuhalten

vermochte, Immerhin kam die Einsegnung des Verlöbnisses schon früh, wen»

auch nur in vereinzelten Fällen, auch in der lateinischen Kirche vor. Wie

im Morgcnlande, so ist im Abendlandc mit der Trauung die Segnung

und Überreichung eines Ringes verbunden: und zwar kennen die Nesto

ria »er, Kopten nnd Armenier nur einen Ring, mittelst dessen sich

der Bräutigam die Braut vermählt, wie auch im Westen nach alter Übung

nnd nach dem römischen Rituale nur ein Ring zn weihen und vom Bräutigam

der Braut zu reichen ist, während nach der Sitte der Jacobiten, Maro

ni ten und Russen, wie nach der Gewohnheit vieler lateinischer Diöcescn

ein R i n g w e ch s c l zwischen den Verlobten stattfindet und daher zwei Ringe

gesegnet werden. Nach der armenischen Kirchcnordnung wird der Ring

an den (linken i vierten Finger, der die Herzader hat, gesteckt, zum

Zeichen, dass die Braut im Herzen in die Ehe mit dem Bräutigam einwilligt ;

diese Auffassung wurde schon von den Römern gethcilt, vom hl, Isidor

von Sevilla ausgesprochen und im späteren Mittelalter in die Worte ge
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kleidet: „So gehört dcr mahelring, von dem Brütgom der gesponsen z»

geben, an das vierd vingerlin der linckeu haut, do das hcrtzederlin sin rechten

gang hin hett : in anzöngung, das üwere hcrtzen gantz miteindcr vereint sollen

sin als ein Hertz und ein lyb," Sind in der Übergabe des Ringes durch den

Bräutigam an die Braut wie iu der Darreichung eines Geschenkes Über

reste des ursprünglichen Brantkanfes zu erblicken, so treffen wir deutliche

Spuren desselben bei den Nestoriancrn, welche dcr Trauung Behandlungen

über die Mitgift vorausschicken, und beiden Kopten, die bei der Bcrlöbni«

einsegnung ein Geschenk auf den Tisch z» legen pflegen. Gleich den Nesto-

rianern, Marvnitcn und Armeniern wird auch in verschiedenen

abendländischen Tivcescn eine Segnung der B r a u t g e w ä n d e r vorgenommen,

wie bei den Nestorianern das Brautgemach eingeweiht,*) Wenn die

Nestorianer, Jacobiten und Armenier den Brautleuten bei der

Trauung die Hände kreuzweise in einander, die Maronitc» nnd Russe»

in die des Priesters legen, so weist auch das römische Rituale die Berlobte»

an, sich die Hände zn reichen, die dann nach manchen abendländischen Ritualien

der Priester mit der Stola umwickelt, Pflegen die Resto rianer,

Armenier und Russen den Brautleuten bei der Trauung Wein zum

Trinken zu reichen, so trug auch die lateinische Kirche der mittel

alterlichen Volksanschauung, dass Zusammcncssen und -trinken die Bereinigung

und daher den Eheabschluss sinnbildc, Rechnung, indem sie das Essen und

Trinken oder letzteres allein in ihren Ritus aufnahm**). Legen dir

Brautleute bei den Armeniern vor der Traunng die Beicht ab, um

während dcr Brautmcssc die hl, Commnnion zu empfangen, so mahnt

anch die lateinische Kirche die Ehcwcrbcr im Stande der Gnade den ewigen

Bund vor dem Altäre zu fchlieszcn. Wie bei den Armeniern und

Äthiopiern die Trauung ganz oder thcilweisc vor der Kirche nthürc

stattfindet, so geschah dies in Deutschland bis zum Ausbruche der sog,

Reformation, in England bis Mitte, in Frankreich bis Ende des

16, Jahrhunderts, Dass, wie es bei den Nestorianern und Jacobiten her

kömmlich ist, die Trauung z u H a u s e gefeiert wird, dafür ist auch im römischen

Rituale vorgesehen. Der äthiopischen Sitte, die Brautleute im Bette

neben einander sitzend zu trauen, entspricht die im Mittelalter in Frankreich

verbreitete Gewohnheit, die Neuvermählten sitzend oder liegend im Bette

*) Eine beneclictio tlislsmi findet sich im üitusle Kumsrium ; eine Weihung

der Brautgewänder ist z, B. in der Diöcese Augsburg üblich,

**) Noch heute enthalten die Ritualien von Augsburg und München.

Fr ei sing im Anschlüsse an die celebrstio mstrimunii eine beneclicti« et

cjistributiu vmi.
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einzusegnen. Wenn die Kopten die Thätigkeit des hl, Geistes bei der

Eheschließung hervorheben, so war es in einigen Gegenden Frankreichs,

besonders in der Bretagne, üblich, während des Bcilagers das Veni

Creator Lpiritu« anzustimmen. Ähnlich der griechischen missbilligt die

lateinische Kirche die zweite Ehe und bringt dies durch Verweigerung des

Brantsegens gegenüber verwitwete» Bräuten zum Ausdruck,

Kurz, wir gewahren, wie die morgcnländische Kirche auch im Punkte

der kirchlichen Trauung, trotz wesentlicher Abweichung von der Anschauung

des Abendlandes, mit diesem dennoch in der Hauptsache, i» der Anerkennung

und Wertschätzung der Sacramentalität der Ehe übereinstimmt und durch

mannigfache Baude ähnlicher Borstcllungcn und Gebräuche verbunden ist,

und könne» nur wünsche», dass sich die Völker alle zu ihrem eigenen Besten

des unermesslichen Schatzes sittlicher Kraft und Stärke, wie er in der Hoch

achtung der Ehe und in der Heiligung des Familienlebens geborgen liegt,

bewusst werden und sich von diesem Geiste durchdringen und zu neuer

Jugendblüte erfrischen und verjüngen lassen möchten!



 

An Nachruf für äie pariser Äeltaussieüung.

Von Carl Secfeld.

un die Pforten der Ausstellung geschlossen sind, macht man sich allenthalben daran,

ihr Facit zu ziehen, nicht nur das finanzielle, sondern auch das moralische

Facit. Solange das Unternehmen bestand, konnte die volle Wahrheit nicht leicht

zu Tage treten. Am wenigsten in Frankreich selbst. Dort hatten sich zwei Parteien

gebildet, von denen die eine aus politischen Gründen die Ausstellung möglichst herad°

zusetzen, an ihr kein gutes Haar zu lassen suchte, wahrend die andere nur aus Lob

rednern bestand, die den als Verräther Frankreichs behandelten, der nicht über jegliches

Detail der Ausstellung in Verzückung gerieth. Aber auch solche Personen, die den

Willen und die Fähigkeit zu einer gerechten Beurtheilung hatten, hielten mit ihrem

Urtheile an sich, um nicht die vielen an das Unternehmen geknüpften Hoffnungen zu

dampfen und letzteres irgendwie zu schädigen. Erst jetzt, da keine Gründe zur Zurück

Haltung oder Verschleierung der Wahrheil mehr bestehen, ist der Moment gekommen,

da ein rein sachliches, von Übertreibungen nach der einen oder der anderen Richtung

sich freihaltendes Urtheil mit der Aussicht aus entsprechende Würdigung sich in die

Öffentlichkeit wagen darf.

Unter den dem großartigen Schaustück gewidmeten Nachrufen wüßte ich kaum

einen zu nennen, der diese Würdignng in höherem Grade verdient, als der nb

schließende Aufsatz, den der französische Akademiker Melchior de Vogüe kürzlich*,

erscheinen ließ. Frei von aller Voreingenommenheit, hat dieser hervorragende Gelehrte

und Schriftsteller mit der Competenz, die ein erfahrungsreiches Leben und der in

die Tiefe und Weite gehende Blick des Forschers verleihen, seine Meinung 'aus°

gesprochen, die umso größerer Beachtung wert ist, als Vogüe schon verschiedenen

früheren Ausstellungen als Beobachter und Kritiker gefolgt ist und sein Urtheil in

ebenso knapper wie classischer Form zum Ausdruck bringt. Da dieses Urtheil von

allen Besuchern und Kennern der Ausstellung, die nicht bloß an der Oberfläche der

Dinge hasten geblieben sind, im wesentlichen bestätigt werden kann, so dürfte es nicht

ohne Interesse sein, den Gedankengang des Aufsatzes der Hauptsache nach wieder

zugeben. Es soll dies im solgende» unter Hinzufügung der eigenen, nn Ort und

Stelle gesammelten Erfahrungen versucht werden.

Zunächst wird man dem Verfasser darin Recht geben müssen, dass die Aus

stellung von den äußeren Umständen nicht begünstigt war, Frankreich selbst war

zur Zeit der Eröffnung noch tief durch die „Affaire" aufgewühlt und blutete noch

aus tausend inneren Wunden, Dann kam der südafrikanische Krieg, der England
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völlig in Anspruch nahm, das Verhältnis dieses Landes namentlich zu Frankreich

in Folge der an seinem Borgehen geübten, mitunter wohl allzu gehässigen Kritik

ungünstig beeinflusste und dadurch eine große Anzahl wohlhabender und sonst sicherer

Besucher fernhielt. Italien war durch den Königsmord in nationale Trauer ver

senkt. Vor allem aber waren es die chinesischen Wirren, die plötzlich die Aufmcrk-

samkeit ganz Europas auf sich lenkten und denen gegenüber alle anderen Vorkommnisse

in ihrer Bedeutung und Anziehungskraft Einbuße leiden mussten. Vogüe schreibt

diesen Wirren auch den von den Parisern sehr beklagten Umstand zu, das« außer

dem „unvermeidlichen Schah" so wenig andere Fürsten den für sie eigens vorbereiteten

Palast bezogen. Der Hauptgrund dafür dürfte wohl ein anderer gewesen sein: die

heutige französische Republik hat für die Fürsten Europas schon an und für sich wenig

Anziehendes. — Außer diesen politischen Ursachen gefährdete der Zustand der Ausstellung

selbst wenigstens anfänglich ihren Erfolg, Noch niemals ist eine Ausstellung in so unfertigem

Zustande eröffnet worden. Aber auch noch Wochen nach der Eröffnung fanden die

Besucher ein Chaos vor, und es vergiengen Monate, bis man die Ausstellung voll»

endet nennen konnte, Dafs diejenigen, die sie in dieser Unordnung und Mangel

haftigkeit sahen, in die Heimat zurückgekehrt, nicht das Lob der Ausstellung ver

kündeten, ist ganz begreiflich, und dadurch dürften Viele von ihrem Besuche abgeschreckt

worden sein. So kam es, dass snst bis zum August der Besuch viel zu wünschen

übrig ließ. Erst von da ab begann, von einem idealen Hcrbstwetter begünstigt, der

dann bis zum Ende anhaltende ungeheuere Frcmdenzufluss, der an »innchen Sonn

tagen die Ziffer von SM.tXXI Personen überschritt. Die Ehre der Ausstellung -

wenn von Ehre in derlei Dingen überhaupt die Rede sei» kann — war also gerettet.

Es gab aber auch manche innere Urmchc», die cen theiliuciscn, oder sagen

wir lieber: de» anfänglichen Nüsserfolg erklären. Der Ausstellung fehlte ein «clou»,

ivie es im Jahre l««!> der Eiffelthurm war. Dieser Thurm, etwas ganz Neues,

Unerhörtes, dessen Abbild noch in den entlegensten Ländern und Gegenden als wirk

famste Rcclcime zu finden war, zog mehr Leute an, als es alle andern Sehens

Würdigkeiten zusammengenommen im Stande gewesen wären. Die letzte Ausstellung

hatte eine Menge «»ttrscti«^», darunter die meisten von recht schwacher Kraft, aber

keinen entschiedenen «cluu», Uberhaupt war das Vergnügen auf der Ausstellung sehr

schlecht vertreten, wie der Bankerott der rue cle ?s, is genugsinn beweist. Und das

war ein empfindlicher Mangel. Denn von hundert Personen, die das „Fest der

Arbeit" besuchen, gibt es, wie Vogüö treffend bemerkt, vielleicht zwanzig, die zur

Belehrung und achtzig, die zur Unterhaltung hingehen. Tie Unternehmer hatten

allerdings ein pikantes Vergnügungsprogrami» geplant, aber die Ausstellungscommission

legte ihr veru ein: sie wollte eine einträgliche, aber anständige rue cle ?sris. Das

hatte das Fiasco zur Folge : „man suchte daselbst Sodoma und Gomorrha und man

fand bloß das tobte Meer". Übrigens trugen die Vergnügungsunternehmer, sowohl

inner- als auch außerhalb der Ausstellung, selbst Schuld, wenn viele unter ihnen

Schiffbruch litten. Mit der den Parisern eigenen Einbildung, die auf den Nicht

Pariser als auf ein minderwertiges Wesen mitleidsvoll herabsieht, hatten sie cmge

nommen, dass für»den Fremden jede Art von Vergnügen gut genug sei, die ihm

in Paris geboten werde. So wurden während der Ausstellung in den Pariser

Theatern unausgesetzt die ältesten, abgedroschensten Stücke gegeben, zu denen man

keinen Bewohner der Stadt mehr — außer mit Gewalt — hätte bringen können.

Ich selbst habe auf den Theaterzetteln immerfort dieselben Stücke bemerkt, die ich
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schon vor zwölf Jahren auf dem Repertoire der Pariser Bühnen gefunden hatte, wie

Z. B.! »Kip», belle lielene», «l^es surprise« clu clivurce«, «VI,»» I-Iel^ett»

u. a, m,, von dem «l'Keäti-e frän^si»' und der großen Oper, wo, namentlich in

letzterer, jahraus jahrein dieselben paar Stücke abgehaspelt werden, ganz zu schweigen.

- Kein Wunder daher, dass manche Theater nicht allzu viele fremde Besucher anlockten,

die sich für theures Geld auf schlechten Sitzen in höchst feuergefährlichen Häusern

derlei Alterthiimer angesehen hätten. Dagegen machten andere Theater wieder mit

Halbneuheiten, wie das »VaucwviUe» mit »Nme. Tsris-Körie», die ?orte 8t. XksNin

mit «O>rsnn cle Lergersc», die r^c>uve»utes mit «I^s ciame cle cbe? Xlsxim» und

vor allem die sveculative Sarah Bernharot mit Rostand's «1^' äi^Ion. glänzende

Geschäfte, — Während es nun mit dem Vergnügen in der Ausstellung sehr schlecht

bestellt war, kam deren Besuch infolge der überall verlangten besonderen Gebüren

ungemein hoch zu stehen. Der normale Eintrittspreis von durchschnittlich SO Cts,

war freilich ein minimaler! aber damit reichte man nicht weit. An allen Ecken und

Enden, aus den verschiedensten Anlässen wurden besondere Abgaben eingehoben,

so dass zisferngewandte Personen berechneten, ein vollständiger Besuch der Aus

stellung sammt allen «ätiracticin«», Trinkgeldern :c. habe das nette Sümmchen von

12M Frcs, erfordert. Tie unaufhörliche Ausbeutung, der die Besucher auf den. Aus

stellungsgebiete für mitunter höchst fragwürdige Gegenleistungen ausgesetzt waren,

hat jedenfalls auch nicht fördernd auf den Besuch eingewirkt. In dieser Hinsicht

bat es nie eine weniger demokratische Ausstellung gegeben als die letzte,

Versehlt war der allgemeine Plan der Ausstellung und begegnete mit Recht

einstimmigem Tadel. Das Gruppensvslem hat sich in der gewählten Form nicht

bemährt. Die Gruppen waren selbst viel zu gros; und man hätte, wie der öfter

reichische Generalcommissär Sectionschef Dr, Erner in einem kürzlich in Wien

gehaltenen Vortrage hervorhob, sie in Durchführung des an sich richtigen Principes

viel kleiner gestalten müssen; z. B. aus der Gruppe XII, die Möbeln, Teppiche,

Tapeten, Keramik, Glasindustrie ic. nmfasste, die Glassachen ausscheiden und für

sich allein ausstellen sollen u. s. w. Dazu kam, dass die in die Gruppe gehörigen

Objccte häufig an ganz andere Orte, z, B, von manchen Staaten in ihre, ursprünglich

nur für Repräsentationszwecke bestimmt gewesenen Paläste übertragen wurden, was

die Verwirrung nur noch steigerte. Es gehörten also viel Geduld, viel Glück und

besonders gute Beine dazu, um auf dieser Ausstellung etwas zu finden Und der

Ichlusseindruck, den gar viele Besucher von ihren bei afrikanischer Sonncnglut

unternommenen Jrrgängen auf diesem 10« Hektare umfassenden Terrain mit nach

Hause nahmen, war häufig nur der einer in diesem Maße nie zuvor empfundenen

Müdigkeit und Erschöpfung,

Ebenso verworren wie der Gcneralplan war namentlich auch die Colonial

ausstellung. Sie war auf einem viel zu engen Räume zusammengedrängt und ohne

alle Übersichtlichkeit, so dass es besonderer geographischer Kenntnisse bedurfte, um

sich da zurecht zu finden. Auch fehlte die genügende Zuziehung des eingcbornen

Elements, die einen so starken Reiz der Aufstellung von lUdtt gebildet hatte. Ins»

besondere kamen nach Vogttc's Ansicht die französischen Colonien nicht zur genügenden

Geltung.

Nicht befriedigt endlich ist der Venasser. wie jeder mit einigem Kunstgeschmack

ausgestattete Besucher der Ausstellung, von ihrer berüchtigten „Zucker und Tragant "

Architektur. Diese unruhige», überladenen, durch ihre grelle weisze Farbe das Auge

Die «ulliir II. Jal,rg. Z Hrft, (rwtt ) 15
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blendenden Formen konnten nur abschreckend wirken, Vogiie bezeichnet diese hassliche

Architektur als eine «irmvmsble mixture <Ze r«cc>c« Viemiuis et cle csmbocl^ien»,

was mir zu beweisen scheint, dass er den Stil Fischer v, Erlach's doch nicht geniigend

erfasst hat.

Gegenüber diesen Fehlern der Ausstellung seien nun auch ihre Lichtseiten

hervorgehoben.

Vor Allem musste jeder, auch nur flüchtige Besucher die Summe von Energie,

von Fleiß, von geistigein und physischem Kraftaufwand anstaunen, die ein solches

Riesenwerk zustande gebracht hatte. Imposant war auch das Leben, die Bewegung,

die aus der Ausstellung herrschten — in dieser Hinsicht hat sie wohl alle ihre Vor

gängerinnen übertroffen. So wenig die Gesammtarchitektur Beifall finden kann, so

schön waren einzelne Partien der Ausstellung, die Perspectiven auf dem Marsfeld

und auf der Aleranderbrücke, der Blick von der Seine aus, auf Vieux ?aris, auf

einzelne nationale Paläste u. s. w. Allgemeiner Bewunderung begegneten ferner das

?etit und OrsncI ?»>äis und der ?cmr ^lexsricli-e III., welche Baulichkeiten zugleich

einen dauernden Gewinn für die Stadt Paris bedeuten. Auch unter den zahlreichen

besonderen „Attractions" gab es, neben vielen Abgeschmacktheiten, manches wirklich

Gelungene, so das Vills^e Luisse und das Stereorama. Am meisten Anziehungs

kraft übte freilich das ?s!sis clu Oostume, wo immerfort ein unbeschreiblicher

Zulauf herrschte. Und man muss gesehen haben, wie sich nicht nur die Damen der

Gesellschaft, sondern auch die Bürgerfrauen, Ladenmädchen, Arbeiterinnen u. s. s.

scharenweise an die Schaufenster dieser Special-Ausstellung drängten und mit den

Blicken die darin so geschmackvoll gruppierten und aufgestapelten Toiletteherrlichkeiten

verschlangen, um Vogiie beistimmen zu müssen, wenn er diese Ausstellung als

besonders schädlich und verderblich für den Volksgeist bezeichnet. — Großer Gunst

beim Publicum erfreuten sich die retrospektiven Ausstellungen, vor allem die in ihrer

Art einzig schöne und wertvolle Ausstellung des französischen Kunstgewerbes im

kleinen Palast, der überhaupt nach der Meinung aller Sachkundigen der Glanzpunkt

der ganzen Ausstellung war. Auch Vogiie widmet dieser Special Ausstellung

enthusiastische Worte der Anerkennung und Bewunderung, in denen nicht nur die

Freude des Kunstliebhabers, sondern auch die stolze Genugthuung des Franzosen

zum Ausdruck gelangt.

Fragt man, was die Pariser Ausstellung Neues gebracht hat, so muss die

wahrheitsgetreue Antwort lauten: Weniger als man gedacht hätte. Das ist aber

nicht ihre Schuld, sondern einfach eine Folge des Umstandes, dass erst ein Deccnnium

vorher eine Weltausstellung stattgefunden hat und seicher keinerlei epochemachende,

umstürzende That auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschast oder Industrie zu ver>

zeichnen ist. Die Architektur der Ausstellung zeigt eher einen Rückschritt, indem die

Eisenconstruction, die 18W> herrschte, durch unschöne Stuccatur („Staff") verkleidet

wurde. „Das Eisen hat, möchte man sagen, die Scham des ersten Menschen nach dem

Sündenfall und dasselbe Bedürfnis, die Nacktheit zu verschleiern, empfunden." Auf

dem Gebiete der Mechanik und Physik hatte man erwartet, die nächste Ausstellung

werde zwei Siege der Wissenschast zeigen: die Ersetzung der Dnmpfkraft durch die

Elektricität und die Verwendung der elektrischen Kraft auf weite Distanzen, Beides

war nicht der Fall: das Ereignis, das die Rolle beider Kräste umkehren und die

Dampfkraft ganz entthronen würde, ist nicht eingetreten. — Was den internationalen

Wettbewerb anlangt, so haben besonders zwei Nationen nichts unterlassen, um ihren
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wasche» Fortschritt bewundern zu lassen „Deutschland hat uns blenden wollen, es

hat uns mindestens belehrt." BogM anerkennt, dass Deutschland auf industriellem

<Aebiete den ersten Rang einnimmt, dass insbesondere seine Maschinen die aller

andern Nationen an Genauigkeit und Arbeitsleistung übertreffen Dagegen findet

«r, dass seine Landsleute in Kunstsachen und überall da, wo Geschmack und Schön

heitssinn erforderlich sind, ron der Concurrenz ihrer Nachbarn nicht beunruhigt zu

sein brauchen. Die Bemerkung, die Ausstellung habe vor allem den Eindruck einer

Ausstellung der Deutschen gemacht, denn allenthalben habe man Deutsche gehört und

gesehen, stimmt mit der Beobachtung der meisten Ausstellungsbesucher überein. Die

zweite Nation, die bei dieser Ausstellung zu hohem Ansehen kam, waren die

Japaner, die auf vielen Gebieten Bedeutendes leisteten, namentlich aber durch ihre

künstlerische Überlegenheit die allgemeine Bewunderung erregten.

Die Bedeutung und der Wert der Ausstellungen wird vielfach überschätzt

Schmeichler haben den Franzosen gesagt, sie feien schon deshalb das erste Boll der

Welt, we,l sie eine solche Ausstellung zustande brachten. Das ist eine lächerliche

Übertreibung. Eine Ausstellung belehrt über die Arbeitskraft eines Landes, über

die Qualität dieser Arbeit und über gemisse nationale Geistesgaben, Doch können

gerade die höchsten Operationen der Wissenschaft, die reinsten Schöpfungen des

Geistes auf ihr nicht gezeigt werden. Man hat die Ausstellungen die „Grundmauern

der Arbeit und des Friedens" genannt. Aber gerade jene Fähigkeiten und Tugenden,

die den Schutz der Arbeit und die Erhaltung des Friedens sichern : den Heroismus

des Soldaten, die Entschlossenheit des Politikers, die tägliche, lebendige Thätigkeit

aller Jener, die den Interessen des Landes dienen, kann man auf Ausstellungen

unmöglich sehen, Vogüe findet, dass eine Ausstellung sogar betäubend und lähmend

auf die Politik eines Landes einwirke und dass die wahre Weltausstellung, jene,

auf der sich wirklich die Kräfte der Mächte mit einander messen, jetzt in — China

abgehalten werde.
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von Selms Lag er lös.

Einzig .intorisirrtr Überselzuu^ aus drin schiveoische» von Francis Maro.

s war einmal ein schöner Frühling. Und da? war gerade der Frühling,

in dem die schwedische Königin Sigrid Storräda in Kungahälla mit

dem norwegischen König Olaf Tryggvason zusammentreffen sollte, um mit

ihm über ihre Heirat zu beschließen.

Es war ganz wunderlich, dass König Olaf Königin Sigrid besitzen

wollte, denn freilich war sie reich, schön und hochsinnig, aber sie war die

ärgste Heidin, während König Olaf Christ war und gar sehr den Bau von

christlichen Kirche» und den Beitritt der Leute zum Christenthum förderte.

Aber vielleicht dachte er, dass der Herr, Gott iu der Höh', sie bekehren würde.

Aber noch wunderlicher war es, dass, als Storräda König Olas's

Sendboten knndgethau hatte, dass sie nach Kungahälla segeln wollte, sobald

das Meer eisfrei war, der Frühling sogleich seinen Anfang nahm. Alle Kälte

und Schnee floh dahin, gerade wenn es sonst strenger Winter zn sein pflegt.

Und als Storräda davon sprach, dass sie anfangen wollte, ihre Schiffe

ausznrüsten, verschwand das Eis aus den Fjords, die Wiesen begannen zu

grünen, und obgleich es noch lange vor Mariac Bertuudigung war, konnte

das Vieh hinaus auf die Weide getrieben werden.

Als die Königin zwischen den Ostgothlaudsinsrln hinaus in die Ostsee

ruderte, sahen Kuckucke auf den Klippen und riefen, obschvn es noch so früh

war, dass man kaum hoffen konnte, eine Lerche zn hören.

Und wo Storräda vorbeizog, war grohe Freude, All' die Riesen, die

unter König Olas's Regierung aus Norwegen hatten fliehen müssen, weil sie

das Geläute der Kirchenglocken nicht hören konnten, kamen hinauf auf die

Bergspitze», als sie Storräda vorübersegeln sahen, Sie rissen junge Laub

bäume mit der Wurzel aus und winkten mit ihnen der Königin zu, und als

sie in ihre Steinhüttcn gicngen, wo ihre Frauen in Sehnsucht und Kummer

saszen, lachten sie und sagten:

„Nun, Weib, sollst du nicht mehr betrübt sein. Nun fährt Storräda

zu König Olaf. Nun können wir bald wieder nach Norwegen kommen,"
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Als die Königin am Kullaberg vorbeisegeltc, kam der Kullamann aus

seiner Berghöhle, Und er lieh de» schwarzen Berg sich aufthun, so dass sie

sah, wie die Gold- nnd Silberadern dort drinnen liefen, nnd sie ergötzte

sich an seinem Reichthum,

Als Storräda an den Hallandsflüsscn vorbeifuhr, schwamm der Nöck

seine Fälle und Gießbäche hinab und kam bis zu der Flussmündung nnd

spielte auf seiner Harfe, so dass die Schiffe aus den Wellen tanzten.

Als sie unter der Nidingerschäre segelte, da lagen die Mcerfrauen da und

bliesen in Muscheln, so dass das Wasser in hohen Schaumpseilern emporspritzte.

Aber als Gegenwind blies, kamen hässliche Trolle aus der Tiefe und

halfen Storräda's Schiff über die Wellen, Einige lagen am Steuer und

schoben zu, andere nahmen Seile aus Seegras in den Mund und spannten

sich vor das Schiff wie Pferde,

Die wildesten Wikinger, die König Olaf im Lande nicht dulden wollte

um ihrer Arglist willen, kamen zum Schiff der Königin herangerudert, mit

herabgezogenen Segeln und erhobenen Enterhaken, »m Streit zu beginnen.

Aber als sie die Königin erkannten, liehen sie sie unversehrt weiter fahren

und riefen ihr nach: „Wir trinken einen Becher für deine Hochzeit, Storräda."

Alle Heiden, die der Küste entlang hausten, legten Holz auf ihre

Steinaltäre und opferten den alten Göttern Schafe und Ziegen, damit sie

Storräda beistehen sollten auf ihrer Fahrt zu dem norwegischen König. Als

die Königin den Nordre Alf hinaufsegelte, kam die Seejnngfer an das Schiff

geschwommen, streckte ihren weihen Arm aus der Tiefe empor und reichte ihr

eine große klare Perle. „Trage sie, Storräda," sagte sie, „auf dass König

Olaf bezaubert werde von deiner Schönheit nnd deiner niemals vergessen kann."

Als die Königin den Fluss eine kleine Strecke hinaufgefahren war,

hörte sie ein starkes Brausen und Tosen, so dass sie vermeinte, sie kämen an

einen Wasserfall. Je weiter die Königin kam, desto mehr nahm das Lärmen

zu, und sie glaubte schließlich, sie würde mitten in eine große Schlacht kommen.

Aber als die Königin an der Gullinsel vorbeiruderte und in eine

breite Bucht einbog, sah sie das große Kungahälla am Flussufer liegen.

Die Stadt war so groß, dass, so weit sie auch den Fluss hinaufsah,

immer noch Hof an Hof lag. Alle waren sie ansehnlich und wohlgezimmert

mit vielen Nebengebäuden ; schmale Gässchen liefen zwischen den grauen Holz

wänden hinab zum Flusse, breite Höfe öffneten sich vor den Häusern, fest

gestampfte Wege führten von jedem Hause hinab zu seiner Bootshütte und Brücke.

Storräda befahl ihren Ruderern, die Ruder langsam zu heben. Sie

stand hoch im Hintersteven des Schiffes und sah znm Strande. „Nie habe

ich etwas Ähnliches gesehen," sagte sie.
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Nun begriff sie, dass das starke Getöse, welches sie gehört, einzig und

allein von all' der Arbeit kam, die in Kungahälla im Frühling vor sich

gieng, wo die Schiffe ihre langen Fahrten antraten, Sie hörte Schmiede mit

schweren Schlägeln hämmern, die Teigwalker klapperten in der Backstube,

Zimmerholzplanken wurden geräuschvoll ans schwere Pramer geladen, junge

Burschen entrindeten Mastbäumc und hobelten breite Ruderblätter,

Manchen grüne» Hof sah sie, wo Mägdlein saßen und Seile sür die

Seefahrenden spannen, wo alte Männer mit der Nadel in der Hand hockten

und in graue Friessegel Lappen einsetzten,

Sie sah Bootsbaner die neuen Boote thceren, Mgel wurden in starke

Eichcnplanken geschlagen. Ans den Bootshüttcn wurden Schiffe geschoben,

um verdichtet zu werden. Alte Fahrzeuge wurden mit ncngemalten Drachen-

bildern geschmückt, Waren wnrde» aufgestapelt, Leute sagten hastig Lebewohls

schwer bepackte Schiffskistcn wurden an Bord getragen,

Schiffe, die schon fertig waren, stießen vom Lande al', «torräda sah,

dass diejenigen, welche den Fluss hinauf ruderten, schwere Ladungen von

Häringen und Salz mit sich führten, doch die, die nach Westen dem offenen

Meere zusteuerten, waren hoch bis zu den Masten mit kostbarem Eichenholz^

Häuten und Fellen beladen.

Als die Königin all' dieses sah,, lachte sie vor Freude, Sie sagte, dass sie

gerne König Olaf'« Gemalil sein wollte, um über solch' eine Stadt zu herrschen,

Storrada ruderte zur Brücke des Königshofes, Da stand König Olas

zu ihrem Empfange, nnd als sie ihm entgegentrat, da dünkte sie ihm die

Schönste, die er je geschaut,

Sie giengen sclbandcr hinauf zum Königshvs, und zwischen ihnen

Beiden war große Einigkeit und Frcnndschaft, Und als sie sich zu Tische

setzen sollte», lachte und scherzte Storrada mit dem König die ganze Zeit,

während der Bischos das Tischgebet las, und der König lachte nnd sprach

auch, da er sah, dass es Storrada so gefiel.

Als sie die Mahlzeit beendigt hatten nnd Alle die Hände saltcten, um

dem Gebete des Bischofs zn lanschen, begann Storrada dem König von ihren

Reichthümern zu erzählen, Sie fuhr damit sort, so lange das Tischgebet

währte. Und der König hörte ans Storrada, aber nicht auf den Bischof.

Der König setzte Storrada ans den Hochsitz, und er selbst ruhte zu

ihren Füßen, und Storrada erzählte ihm, wie sie zwei Unterkönige, die es

wagten, um sie zu freien, hatte einschließen und verbrennen lassen. Und der

König freute sich und dachte, so sollte es allen Unterkönige» gehen, die es

wagten, um ein solches Weib wie Storrada zu freien.
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Als es 'zur Vesper läutete, erhob sich der König, um nach seiner

Gepflogenheit zur Marienkirche zu gehen und dort zu beten. Aber da rief

Storräda ihren Skalden vor, und er sang das Lied von Brünhild, die

Sigurd Fafnisbauc tödtcn ließ. Und König Olaf gieng nicht in die Kirche,

sondern saß da und betrachtete Storrädas mächtige Augen und sah, wie dicht

die schwarzen Angenbrauen sich abzeichneten. Da begriff er, dass Storräda

Brünhild war und dass sie ihn tödten würde, wenn er ungetreu war. Er

dachte auch, dass sie das Weib war, sich zusammen mit ihm auf einem

Scheiterhaufen verbrennen zu lassen. Während in der Marienkirche zu Klinga-

bälla die Priester die Vesper saugen und beteten, saß König Olaf und dachte, dass

er wohl nach Walhall reiten wollte, mit Storräda vor sich ans dem Pferde,

Nachts hatte der Fährmann am Älfhügel, der die Leute in seinem Nachen

über den Götaälf führte, mehr zu thun, denn je zuvor. Ein Mal ums

andere wurde er hinüber zum anderen Ufer gerufen, aber wenn er hiukam,

war nie Jemand zu sehen. Doch hörte er Schritte rings nm sich, nnd das

Boot wurde so voll, dass es beinahe untersank. Er fuhr die ganze Nacht

hin und her und wusste nicht, was das bedeuten sollte. Aber am Morgen

war der Sand am Flnssufer voll kleiner Fußstapfen, und in den Fnßstapfen

fand der Fährmann kleine welke Blätter, die, als er sie näher betrachtete,

sich als eitel Gold erwiesen. Da imirdc es ihm klar, das« all die Kobolde

und Heinzelmännchen, die nm des Christcnthum" willen ans Norwegen ge-

slohcn waren, nun wiederkehrten.

Aber der Riese, der im ffontinsberge gleich östlich von .Uungahälla

hauste, nahm große Steinblöcke und wars Block nm Block gegen den Thurm

der Marienkirche, solange die Nacht währte. Wäre der Riese nicht so stark

gewesen, dass alle seine Steine über den Fluss gienge» und weit weg in

.Visingen niederfielen, hätte ei» grvßcr Schaden daraus entstehen können,

Wnig Olaf hatte die Gepflogenheit, jeden Morgen zur Messe z» gehen,

aber au dem Tage, an dem Storräda in Knngahälla war, meinte er keine

Zeit dazu zu haben. Sowie er aufgcstaudeu war, wollte er sogleich hiuab

zum Hafen gehen, wo sie ans ihrem Schiffe wohnte, nm sie zu fragen, ob

sie am Abend ihr Verlöbnis mit ihm feiern wolle.

Der Bischos hatte den ganzen Morgen über die Glocken in der Marien

kirche lauten lassen, nnd als der König aus dem Königshof trat und

über den Markt gieng, da wnrdcn die Airchenthürcn aufgeschlagen, und lieb

licher Gesang strömte ihm entgegen. Aber der König gieng iveitcr, als hätte

er nichts gehört. Da ließ der Bischof die Glocken innehalten, der Gesang

hörte auf, und die Lichter erloschen.
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Das kam so Plötzlich, dass der König einen Augenblick stehen blieb und

zurück zur Kirche hinauf sah. Es dünkte ihn, dass die Kirche unansehnlicher

war, als er je zuvor gemerkt hatte. Sie war niedriger als andere Hauser

in der Stadt, das Torfdach lag schwer über den fensterlosen Wänden, das

Thor war niedrig und dunkel mit einem kleinen Schutzdach aus Tannenrinde.

Wie der König so stand, kam eine junge, zarte Frau aus der dunklen

Kirchcnthüre, Sie war in einen rothen Rock und einen blauen Mantel

gekleidet und trug ein blondgelocktes Kind auf dem Arm. Ihre Tracht war

dürftig, aber der König dachte, dass sie wie die edelstgeborene Frau aussah,

der er je begegnet. Sie war hoch und von schöner Gestalt, und sie hatte ein

holdes Antlitz.

Der König sah mit großer Rührung, wie die junge Frau ihr Kind an

sich drückte und es mit solcher Liebe trug, als hätte sie nichts anderes Liebes

und Köstliches auf der Welt.

Als die Frau in das Thor gekommen war, wandte sie das huldreiche Antlitz

und sah zurück in die dämmerige arme Kirche, mit großer Sehnsucht im

Blicke. Als sie sich dann wieder zum Marktplatz wandte, hatte sie Thränen

in den Augen.

Aber als sie über die Schwelle gehen sollte, hinaus auf den Markt

platz, da verlieh sie der Much. Sie stützte sich an den Thürpfosten und

sah auf das Kind mit solcher Angst, als wollte sie sagen: „Wo, wo in der

ganzen weiten Welt sollen nun wir beide ein Dach über unserem Haupte haben ?"

Der König stand noch immer unbeweglich und betrachtete die Heimatlose.

Was ihn am meisten rührte, war, dass er sah, wie das Kind, das ganz

sorglos in ihren Armen saß, eine Blume zu ihrem Gesicht emporstreckte, um

ihr ein Lächeln zu entlocken. Und da sah er, dass sie die Sorge aus ihren

Gesichtszügen zu verscheuchen suchte und dem Sohne zulächelte,

„Wer ist diese Frau", dachte der König, „es dünkt mich, dass ich sie

schon zuvor gesehen habe. Zweifelsohne ist sie eine hochgeborene Frau, die

in Noth gerathen ist,"

So eilig der König es auch hatte, zu Storrada zu kommen, konnte

doch seine Augen nicht von der Frau abwenden. Er musste nur immer

nachdenken, wo er schon früher so milde Augen gesehen hatte und ein so

lieblich geformtes Antlitz.

Noch immer stand die Frau in der Kirchcnthüre, als könnte sie sich

nicht von dort losreißen. Da gieng der König auf sie zu und fragte:

„Warum bist du so betrübt?"

„Ich bin aus meinem Heim vertrieben", sagte die Frau und wies

hinein in die kleine dunkle Kirche,
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Ter König dachte, dass sie meinte, sie hätte sich in der Kirche auf

gehalten, weil sie keine andere Wohnstätte ihr Eigen nannte. Er fragte

weiter: „Wer hat dich vertrieben?"

Da sah sie ihn mit unsäglicher Betrübnis an,

„Weißt du es nicht?" fragte sie.

Aber da wandte sich der König von ihr ab. Er hatte keine Zeit,

wollte es ihn bedünken, hier zu stehen und Räthsel zu rathen. Es hatte

den Anschein, als meinte die Frau, er hätte sie vertrieben. Er konnte nicht

begreifen, woraus sie hinzielte.

Der König gicng rasch weiter. Er kam hinab zur Königsbrücke, wo

Storrädas Schiffe verankert lagen. Unten am Hase» begegnete er den Diener»

der Königin, die alle Goldstreifen an den Gewändern hatten und Silber

helme auf dem Haupte.

Storräda stand hoch auf dem Schiffe und blickte hinaus über Kunga-

hälla und freute sich an seiner Macht und seinem Reichthum. Sie stand dn

und sah auf die Stadt hinab, als betrachtete sie sich schon als ihre Königin.

Aber als der König Storräda sah, dachte er sogleich an die holde

Frau, die arm und elend aus der Kirche gekommen war. Was ist das,

dachte er, ich meine, dass sie mich schöner dünkt als Storräda. Als Storräda

ihm nun zulächelte, entsann er sich, wie die Thränen in den Augen der

anderen Frau geglänzt hatten.

König Olaf hatte das Antlitz der Fremden so in Gedanken vor sich,

dass er Storrädas Gesicht Zug um Zug damit vergleiche» musstc. Und als

er so verglich, da verschwand alle Schönheit Storrädas,

Er sah, dass Storrädas Augen grausam waren und ihr Mund woll-

lüstig. In jedem Zuge ihres Gesichtes spürte er eine Sünde.

Er sah wohl noch immer, dass sie schön war, doch er fand kein

Gefallen mehr an ihrem Anblick. Er begann sie zu verabscheue», als wäre

sie eine glänzende Giftschlange.

Als die Königin den König komme» sah, zog ein siegesstolzes Lächeln

über ihre Lippen.

„Ich habe dich nicht so zeitlich erwartet, König Olaf", sagte sie,

„Ich glaubte, du würdest in der Messe sein,"

Da überkam den König die Lust, Storräda zu reizen und alles zu

thun, was sie nicht wollte,

„Die Messe hat noch nicht begonnen", sagte er, „Ich komme, nm dich

zu bitten, dass du mich in das Haus meines Gottes begleitest,"

Als der König dieses sagte, sah er, dass in Storrädas Augen ein

stechendes Leuchten kam, aber sie lächelte noch immer.
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„Komm lieber hiehcr auf das Schiff," sagte sie, „Ich will dir die

Geschenke zeigen, die ich für dich mitgebracht habe",

Sie nahm ein goldenes Schwert ans, wie um ihn zu locken, aber der

König vermeinte noch immer die andere Frau neben ihr zu sehen. Und es dünkte

ihm, dass Storräda unter ihren Schätzen stand wie ein abscheulicher Drache.

„Ich will zuerst wissen," sagte der König, „ob du mit mir in die

Kirche gehen willst".

„Was sollte ich i» deiner «irchc?" fragte sie und sah spöttisch aus.

Da merkte sie, dass des Königs Augenbrauen sich zusammenzogen,

und sie begriff, dass er nicht desselben Sinnes war, wie am vorhergehenden

Tage, Sic änderte sogleich ihr Betragen und wnrde milde »nd versöhnlich.

„Geh du in die Kirche, soviel dein Sinn begehrt," sagte sie, „wenn auch

ich nicht gehe. Um dessentwillen braucht kein Unfrieden zwischen uns zn entstehen."

Die Königin stieg von dem Schiffe herab und kam auf den König zu.

Sie hielt in der Hand ein Schwert und einen pelzverbrämtcn Mantel, den

sie ihm zum Angebinde geben wollte.

Gerade in demselben Augenblick sah der «önig zufällig nach dem Hafen,

I» weiter Ferne sah er die andere Frau herankommen. Sic gieng gebeugt,

mit mnden Schritten, noch immer mit dem Kinde ans dem Arm. „Was ist

es, wonach dn so eifrig anssichst, König Olaf ?" fragte Storräda, Da wandte

sich die andcre'Fran um und blickte den König an, »nd wie sie ihn anblickte,

glaubte er zn sehen, das-? über ihrem Haupte, und dem des «indes zwei

goldene Lichtringc aufflammten, schöner als alles Geschmeide von Königen

und Königinnen, Aber gleich daraus schritt sie wieder der Stadt zn, nnd er

sah sie nicht mehr,

„Was ist es, wonach dn so eifrig siebst, König Olaf?" fragte Stör

räda noch einmal.

Aber als König Olaf sich der Königin zuwandte, da iah er sie alt nnd

hässlich, von aller Arglist nnd Sünde der Welt umgeben, nnd er erschrak

darüber, dass er in ihre Netze hätte fallen können.

Er hatte den Handschuh abgestreift, um ihr die Hand zu reichen, Abc,

nun nahm er den Handschuh und schlug ihn ihr ins Gesicht, „Was soll ich

mit dir, dn alte heidnische Hexe?" sagte er. .

Da fuhr Storräda drei Schritte zurück. Aber sie fasste sich rasch und

antwortete: „Dieser Schlag wird dein Fluch werden, Olaf Trvggvason."

Und sie war bleich wie die Hölle, als sie sich von ihm abwandte nnd

das Schiff bestieg.

In der nächste» Nacht träumte König Olaf einen seltsamen Traum.

Was er vor sich sah, war nicht die Erde, sondern der Meeresgrund. Es
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war ein graugrüner Bodo», über dem das Wasser viele Ellen hoch stand,

Er sah Fische nach Rand schwimmen, Schiffe sah er oben a»f dem Wasser

spiegel wie dunkle Wolken vorbeigleite», und die Soiinenschcibc sah er matt

blinken wie einen bleichen Mond,

Da kam die Frau, die er in der Kirchenthüre gesehen, unten aus dem

Meeresgrunde gegangen, Sie hatte denselben geneigten Gang und dieselben

abgetragenen Kleider, wie als er ihr zuletzt begegnet war, und ihr Gesicht

war noch immer voll Kummer.

Aber wie sie auf dem Meeresgründe gieng, theilte sich das Wasser

vor ihr. Er sah, wie es, gleichsam von unsäglicher Ehrfurcht getrieben, sich

zu einer Wölbung erhob und zu Pfeilern zusammenschloss, so dass sie wie

durch den herrlichsten Tempelsaal gieng.

Plötzlich sah der König, dass da« Wasser, welches sich über der Frau

erhob, anfieng, die Farbe zu ändern, Die Säulen und die Gewölbe wurden

zuerst hcllroth, aber nahmen rasch eine immer tiefere Färbung an. Das ganze

Meer ringsum war auch roth, als wäre es in Blut verwandelt worden.

Auf dem Meeresgründe, über den die Frau schritt, sah der König zer

brochene Schwerter und Pfeile, gesprungene Bogen und Lanzen. Zuerst waren

ihrer nicht viele, aber je weiter sie in das rothe Wisser wanderte, desto

dichter lagen sie gehäuft.

Der König sah bebend, wie die Frau vom rechten Wege abwich, um

nicht auf einen todtc» Mau» zu treten, der auf dem grünen Tangbctt aus

gestreckt lag. Der Mann trug einen Harnisch, er hatte ei» Schwert in der

Hand und eine tiefe Wunde im Kopfe.

Dem König schien es, dass die Frnn die Augen schloss, nm nichts zu

sehen, Sie strebte einem bestimmten Ziele zu, sonder Zögern noch Angst.

Aber er, der träumte, konnte die Augen nicht abwenden.

Er sah den ganzen Meeresgrund mit Trümmern übersäet. Er sah

schwere Schiffsanker, dicke Seile krümmten sich wie Schlangen, Schiffe lagen

da mit geborstenem Bugspriet, die goldenen Drachenkopse, die auf den Steven

gesessen hatten, blickten ihn ans rothcn, drohenden Augen au. „Ich möchte

wohl wissen, wer hier eine Schlacht zur See gekämpft und all dies der Ver

gänglichkeit zum Raube gelassen hat," dachte der Träumende, Überall sah er

Todtc, sie hicngen über die SchiffSgcländer hinab oder lagen in dem üppigen

Tang versunken. Aber er hatte nicht viel Zeit sie zn betrachten, weil er der

Frau nachsehen mnsste, die noch immer weiter wanderte.

Endlich sah der König sie vor einem tobten Manne stehe» bleiben. Er

hatte einen rothcn Leibrock, einen blanken Helm ans dem Haupte, der Schild

war auf den Arm gezogen, und ein bloßes Schwert hielt er in der Hand.
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Die Frau beugte sich über ihn und flüsterte, als wolle sie einen

schlafenden wecken: „König Olaf", flüsterte sie, „König Olaf!"

Da sah der Träumende, dass der Mann auf dem Meeresgrunde er

selbst war. Er erkannte es deutlich, dass er der Todte war.

„König Olaf," flüsterte die Frau noch einmal, „ich bin die, die dn

vor der Kirche in Kungahölla sahst. Kennst du mich nicht?"

Als der Todte noch immer unbeweglich lag, warf sie sich neben ihm

auf die Knie und flüsterte ihm in's Ohr:

„Nun hat Storräda ihre Flotte gegen dich ausgesandt und Rache an

vir genommen. Bereust du, König Olaf?"

Noch einmal fragte sie: „Nun leidest du des Todes Bitterkeit, weil

du mich wähltest und nicht Storräda. Bereust du es? Bereust du es?"

Da schlug der Todte endlich die Augen auf, und die Frau half ihm,

sich emporzurichten. Er stützte sich auf ihre Schulter, und sie wanderte sacht?

mit ihm fort. Wieder sah König Olaf sie wandern und wandern, durch Nacht

und Tag, durch Meer und Land. Endlich vermeinte er zu sehen, dass sie

weiter gekommen waren als die Wolken und höher als die Sterne,

Sie wanderten in einem Lustgarten, wo der Boden leuchtete wie weihec-

Licht und die Blumen klar waren wie Thautropfen.

Der König sah, dass die Frau, als sie in den Lustgarten eintrat, de»

Kopf erhob und dass ihr Gang leichter wurde.

Als sie ein Stück weiter hinein gekommen war, begannen ihre Kleider

zu strahlen. Er sah, wie sie von selbst durch Goldftreifen begrenzt und von

Farben erleuchtet wurden.

Er sah auch, daß ein Ring von Strahlen um ihren Scheitel aufflammte

und ihr Antlitz beglänzte.

Aber der Gefallene, der sich auf ihre Schulter stützte, hob den Kopf

und fragte: „Wer bist du?"

„Weißt du es nicht, König Olaf?" antwortete sie da, und unendliche

Hoheit und Herrlichkeit umgab ihr Wesen.

Aber der König ward dabei im Traume von großer Freude darüber erfüllt,

dass er es erwählt hatte, der holden Himmelskönigin zn dienen. Das war eine

Freude, wie er sie nie znvor erfahren, und sie war so stark, dass sie ihn erweckte.

Als er aufwachte, fühlte er Thränen sein Antlitz benetzen und er lag

Äa, die Hände zum Gebet gefaltet.
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Der 10. Jahrgang des Jahrbuches der Grillparzer-Gesellschasl

(Wien 1900) bringt einen interessanten Aufsatz von Rudolf Paver von Thurn

über Josef Schreyvogels Beziehungen zu Goethe, dem mir einige

stellen entnehmen. Schreyvogel schreibt 17!>4 aus Jena: „Die Hofräthe Schulz,

Schiller, Bertuch, Schütz und Wielano sind mir sehr gewogen und fast meine täglichen

Gesellschafter. Ich komme öfter zu Goethe und Herder Übrigens ist,

besonders in dem Weimnr'schen Lande die größte Freiheit im Reden, Denken und

Schreiben, Man hört hier Dinge von den Kanzeln, die man sich in Wien kaum

unter vier Augen zu sagen getraut."

Er getraut sich denn auch in der Folge manches aufrichtige Wort über Goethe

zu sagen. Als er 1807 in den Erinnerungen aus seiner Jugend erzählt, wie sich an

einem Puppentheater seine Neigung fiir das Theater zu entwickeln ansieng, macht er

folgenden Zusatz: „Der geneigte Leser wird vielleicht aus diesem Vorfalle schließen,

dass ich ein etwas einfaltiger Knabe gewesen sei. Ich erzähle die Sache, wie sie sich

verhielt. Indessen finde ich, dass der Hels eines berühmten Romans in seiner zarten

Jugend nicht viel klüger gewesen ist als ich, wenn anders an der Geschichte, die

Herr von Goethe von seinem Wilhelm Meister erzählt, ein wahres Wort und

nicht viel mehr das Ganze darauf angelegt ist, mich damit aufzuziehen. Sein junger

Freund hat so viel Ähnliches mit mir, dass ich oft versucht war zu denken, der

Verfasser, dem ich in meinen jüngeren Jahren bekannt wurde,

habe in jenem Buche eine Satire auf mich und meines Gleichen schreiben wollen. Die

unbedeutenden, aber wunderlichen Begebenheiten, worin sein Held verwickelt wird,

sind ganz von der A>t, wie ich mir meine Abenteuer, in müßigen Stunden, geträumt

habe. Nur in ein paar Fällen ist Wilhelm Meister ziemlich stark aus meinem

Charakter gegangen: erstlich in dem, dass er die Bühne mit ungleich mehr Kühn-

heit, wie wohl nicht mit mehr Glücke, betrat als ich, und zweitens darin, dass er sich

herausnimmt den Helden eines Geschichtsbuches vorzustellen, wozu er, aufrichtig

gesagt, nicht mehr Anlage hat als ich oder ein anderes Mutterkind von gewöhn

licher deutscher Art und Zucht,"

Einen Aufsatz desselben Jahres beginnt er folgendermaßen : ,,Es ist zu beklagen,

dass einer der schönsten Geister, welche die neuere Zeit hervorbrachte, durch die schwer

zu begreifende Indolenz, womit er sich den ungebürlichen Götzendienst gefallen lässt,

der mit seinem Namen getrieben wird, in der höchsten Reife seines Ruhmes und

seiner Jahre mehr theil an diesein litterarischen Unfuge zu nehmen scheint, als man

von ihm, selbst in dem ersten Feuer und Übermuthe der Jugend, befürchten zu

müssen glaubte. Seitdem Herr Friedrich Schlegel der Welt geoffenbart hat, dass

Goethe der einzige Dichter ist, predigen die Jünger der neuen Lehre, dass ihr Herr

und Meister ein Wesen sei, welches — wie ein verrückter Poet von Fichten sagte —
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„von Ewigkeit her sich selber gefetzet" ; und nun geht jeder Kindskopf hin, sich gleich

falls zu setzen. Allein obwohl schwerlich jemand, die besagten Kunstjünger aus

genommen, eine größere Meinung von dem Verfasser des Werther und des Tafso

haben kann als ich: so halte ich ihn doch für eine erschaffene, ja sogar für eine

durchaus menschliche Natur; und ich bin schon mehr als einmal versucht gewesen,

meinem Freunde Ernst beizustimmen, der Goethen für den genievollsten Nachahmer

unter den Neueren erklärt, aber weit entfernt ist, ihn zu den eigentlichen Original

köpfen zu zählen, Goethens Genie, sagt Ernst, bewegt sich mit der glücklichsten Gewandt

heit in allen Formen, und der Innigkeit seines Gefühls ist keine Schönheit ver

borgen noch unerreichbar, die ein stärkerer Geist vor ihni erdachte oder vielleicht auch

nur ahndete. Er hat den Euripides wirklich verschönert, welches von Racine kaum

gesagt werden kann, und sein Götz von Berlichingen ist, der Form nach, das Voll

kommenste, was in der Manier des Shakespeare geschrieben wurde. Aber man zeige

mir in Gothens Schriften eine originelle Situation, einen neuen Charakter, der an

Erfindungskraft, Tiefe und Wahrheit mit den Schöpfungen des Shakespeare, Dante

und Cervantes zu vergleichen wäre; oder man nenne mir eines seiner Stücke, worin

der Gang der Handlung, ich will nicht sagen den Ödipus, sondern nur Calderons

Andacht zum Kreuze an origineller Kraft und Wirkung erreichte,"

„ , , , , die Gährung, die Goelhens Erscheinung in der deutschen Litteratur

verursacht hatte, war kaum vorüber, als durch einen ungleich mächiigeren Geist in

den speculcniven Wissenschasien eine Revolution bewirkt wurde, welche alle jungen

Köpfe Deutschlands in eine neue, weit stärkere und anhaltendere Bewegung setzte,

Kant's Philosophie, deren Freunde und Anhänger dem unsterbliche» Versasser der

Kritik der Vernunft unendlich mehr Schaden gethnn haben a's alle seine Feinde

und Widersacher, sand auch Eingang bei einigen der ausgezeichnetsten dichterischen

Talente des Zeitalters, Schiller ersann, von Kantischen Principien geleilet, seine

rhapsodischen Theorien der Kunst, Friedrich Schlegel, der ältere Humboldi und einige

ähnliche Köpfe brachten diese Theorie zu der Reise, deren sie fähig ist . , , , Fichte,

bald nach ihm Schölling, drohien indessen den alten Kant selbst zu verdrängen. Die

Systeme vervielfältigten sich, wie der Kenntnisse weniger wurden . , , Alle Fächer

wurde» vermengt; die Erfahrung und die classische Litteratur machten der Wissen»

schast des Absoluten Platz .... Die neue Ästhetik eitstand und die Poesie des

Poetischen; ein Ungeheuer, das, wie Saturn und die französische Revolution,

seine eigenen Kinder verzehrt. Sie erkennt keine Muster ; denn jeder Emgeweihie trägt,

wie die My/ilker das Licht, den Canon der Vollkommenheit oder das Unendliche in

sich selbst. Aber sie bedarf eines Idols ; und dies Idol ward abwechselnd Goethe,

Jakob Böhme und Hans Sachs."

Mit noch schärferer Satire behandelt Schreyvogel 1M>» die Menschlichkeiten

Goelhc's: „Nachricht fiir angehende Journalisten. Es sind einige berühmte Namen,

nebst dreiviertel Bogen liegengebliebenes Manuscript, zur Unterstützung armer Jour

nalisten, aus lehensherrlichcr Gewalt zu verleihen, und letzteres nach Umständen

käuflich hintan zu g>'ben. Der Bestandnehnier oder Käufer ist, ausser der baaren

Erlegung von IN Louisd'or für den Bogen, zu einem immerwährenden Tribut von

uneingeschränkter Bewunderung und knechtlicher Verehrung gegen seinen Schuß- und

Lehensherrn verpflichtet; wogegen ihm gestattet wird, sich selbst sür einen be

rühmten Mann zu hal en und alle unabhängigen Schriftsteller Deutschlands für

Stümper und platte Köpfe zu erklären."
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Pathetischer äußert sich Schreyvogel über denselben Gegenstand also : „Aber was

soll »um von der Bereitwilligkeit denken, womit mehre bessere, ja einige der ersten

Köpfe Deutschlands alle diese übernächtigen Geburten der Anmaßung und Unüber

legtheit bei ihrem Entstehen begünstigen ? Was sonst, als dass ihnen der

Zustand der vaterländischen Litteratur durchaus gleichgiltig ist und dass sie das

Publikum allzusehr verachten, um das Unanständige einer so zweideutigen Patronanz

zu fühlen."

Am stärksten aber greift Schreyvogel diese „Art litterarischer Frei

maurerei" folgender Weise an: „Deshalb wird den jungen Zöglingen eingeschärft,

nie auf ihrer eigenen Meinung zu beharren — als welches oft gefährlich sei —

und keinen anderen Grundsaften als denen des Faniilienpaktes anzuhängen; viel-

mehr sich immer klüglich der herrschenden Partei anzuschließen, auch mit der Mehr

heit der Schriftsteller, besonders der Journalisten, mit den Mäcenaten und andern

markanten Personen im Publica sich in scheinbar gutem Vernehmen zu erhalten.

Schließlich und hauptsachlich sind sämmtliche Mitglieder und Angehörige des Familien-

Vereines gehalten für die ehr- und glorwürdige Sache der Dunsenschaft

(— aufgeblasene Beschränktheit) so viele Proselyten, Freunde und Vertheidiger anzu

werben, als irgend thunlich und möglich ist ... Die Familie hat sich mittlerweile

durch Verschwögerungcn und Adoptionen ungemein ausgebreitet. Es gibt jetzt kaum

eine mittelmäßige Stadt in Deutschland, welche, wenn nicht einen ordentlichen

Dunsenstuhl, doch wenigstens ein delegiertes Schövpengericht der Dunsenschaft aufzu

weisen hätte. In Jena, Tübingen, Berlin, und seit kurzem auch in Wien, befinden

sich dermalen die vier Hauptstühle der Verbrüderung deutscher Nation ; und ich weih,

daß seit einigen Jahren davon die Rede ist, in der Nähe der zuerst genannten Stadt

noch einen höheren oder Königsstuhl für das erst zu erwählende sichtbare Oberhaupt

der Dunse zu errichten. Vor den besagten Stühlen und Gerichtshöfen werden nun

Tag für Tag alle litterarischen Angelegenheiten in höchster Instanz, jedoch in aller

Stille abgeurtheilt, die Sentenz, wo es nöthig scheint, an die dienenden Brüder unter

den Journalisten zur Kundmachung abgegeben Ich bin benachrichtigt, dass

die dirigierenden Häupter und geheimen Emissäre dieser gefährlichen Secte nie

thätiger gewesen sind, als in den letzten acht bis zehn Jahren, Sie haben gewusst,

durch Schmeicheleien und Vorspiegelungen von mancherlei Art, einige vorzügliche

Köpfe der Nation in ihr Interesse zu ziehen, und solcher Gestalt die Optimalen, und

natürlichen Vertreter der Gelehrten-Republik selbst in ihre schlimmsten Feinde zu

verkehren. Vornehmlich aber haben sie keine Mühe gespart, um einen der genievollsten

<und, gebe Gott! auch der weisesten) Männer unseres Jahrhunderts zu dem ihrigen

zu machen; indem sie seine Menschlichkeit, duich das hinterlistige Anbieten von

Alleinherrschaft und abgöttischer Verehrung zu berücke», und seinen Ehrgeiz, durch

die vorgespiegelte Aussicht auf den königlichen Stuhl der Dunse oder auf einen

angeblich für ihn zu errichtenden moralisch ästhetischen Kaiserthron, zu verführen

suchten, — wozu er doch weder nach ihrer wahren Absicht bestimmt ist, noch ver

möge seiner Geburt, Abstammung und natürlichen Anlagen jemals gelangen kann."

Dabei hatten aber für die wirkliche Größe Goethe's wenige einen so richtigen

Blick wie Schreyvogel. Das beweist nicht nur die ausgezeichnete Charakteristik

Goethischer Dramen, sonder» noch mehr der Umstand, dass es niemand anderer

war als Schreyvogel selbst, der Goethe unter harte» Kämpfen dauernd für das
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Burgtheater erobert hat. Außerdem dars man wohl sagen, dass ohne seine väterliche

Freundschaft und Berathung es sin uns keinen Grillvarzer gäbe.

Beachtenswert sind auch die Gründe, mit denen sich Schreyvogel gegen die

sogenannte Weimarer Schule der Schauspielkunst ausspricht: „Kann da eine Schau

bühne entstehen, wo kein Publicum ist ?"

Ergötzlich ist es, Schiller bei einer Theaterprobe in Weimar zu sehen, wie er

aus seiner würdevollen Ruhe durch die Unsähigkeit eines Schauspielers heraus-

gerissen wird und in vollein Zorn folgende phonographisch getreue Apostrophe im

schwäbischen Heimatsidiom hält: „Ei was! Mache Tie s, wie ich's JKne sage und

ivie's der Goethe habbe will. Und er hat Recht — es ischt ä Graus, das ewige

Vagire mit dene Hand und das Hinaufofeifc bei der Recitation!"

P. R o s e g g c r hat bekanntlich in den letzten Jahren in That und Wort eine

auffällige Hinneigung zumProiestantismus an den Tag gelegt und ist von evangelischeii

„Heilsverkiindigern" schon wiederholt als innerlich ganz und gar der Lehre Luthers

anhängend ausgeschrien worden. In seinem neuesten Werke „Mein Himmelreich"

vräcisiert nun Rosegger selbst seine Stellung zu religiösen und consessionellen Fragen,

und da ist es interessant und lehrreich, dass der ernste Protestantismus dies Werk

und das Rosegger'sche „Himmelreich" aufs unzweideutigste ablehnt. In der von

H. Sohnrey tresflich redigierten Halbmonatsschrift „Das Land" äußert sich ein Referent

folgendermaßen über das genannte Buch : „. . . Hätte sich Rosegger darauf beschränkt,

uns eine objective Schilderung des rwlksthümlichen jiatholicismus seiner Heimat zu

geben, so hätten wir wohl ein wertvolles, brauchbares, dauerhaftes Buch erhalten

können. Aber leider hat es ihn gereizt, unter die Religionsstifter zu gehen. Er

predigt einen Katholicismus, den er sich so recht zum Privatgebrauch zurecht gemacht

hat, in dem nicht ohne einen naiven Jesuitismus die Dogmen, Heiligenverehrung,

Mariendienst in ein halbphilosophisches Symbolisieren hinübcrgezaubert werden.

Rosegger ist naw genug, den Maricncultus auch den Protestanten zu empfehlen. Es

kommt ihm gar nicht recht darauf an, was der Mensch glaubt! wenn er sich die

Sätze des Apostolicums auf seine symbolisch dichterische Weise zurechtgelegt hat, dann

glaubt er, auch dieses sein „Himmelreich" als besonderes Heilmittel empfehlen zu

können. Das Buch ist für den Schriftsteller Rosegger ein wahres

lestimoniuin paupertsti», ein Zeugnis von schiefem, confuseni

Verständnis der Probleme deutscher Denkarbeit, dass wir als alter

Verehrer Rosegger's von einer wahren Bestürzung ergriffen sind,"

Redacicur- ?r, Fra„z Schnür er,

Jos, Rotlssche ü!krlaj,«bi,chl,andl„ng, ^ B„chdr„lkcrei «mbr, Opitz, Wim
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ie schönc Musenstadt, deren Gastfreundschaft wir genießen, hat einst einen

großen Gciftesmann zu ihren Bürgern gezählt, dessen ehrenvolle Er

wähnung für einen hier tagende» Congrcss von katholischen Gelehrten eine

Pflicht der Dankbarkeit ist. Ich meine Josef G ö r r e s, den sprachgewaltigen,

tiefsinnigen, unerschrockenen Vorkämpfer der' katholischen Wahrheit, Ich habe

aber dazu besonderen Grnnd, weil mir ein Ausspruch von Görres bei meiner

Erörterung sehr wohl als Leitfaden diene» kann. Es ist das Wort : Grabet

tiefer und Ihr werdet überall ans katholischen Boden

stoßen, — ein Wahrspruch und Mahnsprnch, der zumeist für die Bearbeitung

der Philosophiegeschichtc Geltung hat.

Zum Graben d. i, zum Bordringen von der Oberfläche zu den

tieferen Zusammenhängen gibt der Stoff der Philosophiegeschichtc au sich

schon Anlass, da er sich zunächst als unvcrbuudencs Vielerlei darstellt. Wenn

wir die „Philosophengcschichte" von Diogenes Laertins zur Hand nehmen,

wenn wir die gelehrten Darstellungen von I, I, Brucker aus dem vorigen

Jahrhundert einsehen, so erhalten wir nahezu denselben Eindruck: gebuchte

Meinungen, aneinandergereihte Tcnknntcrnehmungcn, immer neue Anläufe der

Speculatiou ohne innere Nothwendigkcit und ohne abschließendes Ergebnis,

Man möchte fast der Form des Lexikons den Borzug geben vor der chrono

logischen Aufstapelung, und wirklich hat man auch diese versucht, ohne dem

Stoffe Abbruch zu thun.

Es ist das unbestreitbare Verdienst Hcgel's, den Versuch gemacht zu

haben, über die Geschichte der philosophische» Meinungen zur Geschichte der

Philosophie durchzudringen, und noch die heutigen gangbaren Darstellungen

stehen unter dem Einflnsse seiner Unternehmung. Freilich dürfen wir bei

Hegel recht eigentliche Grabearbcit nicht suchen; er schaltet willkürlich mit

den Thatsachen und drängt ihnen Zusammenhänge auf, anstatt sie heraus

zuarbeiten. Er glaubt den Weg vorgczeichnet zu finden in der „Selbstbc-

wegung der Begriffe", in der dialektisch nothwcndigcn Abfolge der Probleme,

wobei ihni die älteste Speculation der Griechen den Ausgangspunkt und sein

Tie Kultur, II Jahrg, 4, Heft, (1RN,)
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eigenes System als Ergebnis, als der Reinertrag der Philosophiegeschichtc

den Schlusspunkt bietet. Solch kühnes Construieren haben nun seine Nach

folger von heute aufgegeben, aber sie folgen ihm in der Auffassung der

Philosophiegeschichte als einer Geschichte der Probleme, die von den

ältesten griechischen Philosophemcn als den Primitien der Welterklärung

anzuheben habe. Bei vielen Abweichungen im Einzelnen gestaltet sich dann

das Bild der Entwicklung der Speculation folgendermaßen. Die jonischen

Denker machten zu ihrem Problem den Weltprocess; ihr Princip ist der

U r st o f f, der, einheitlich an sich, doch allen mannigfaltigen und wechselnden

Gestaltungen zu Grunde liegt. Thales erblickte ihn im Wasser, Anaximander

im apeiror,, dem Bestimmungslosen, Aber der Widerspruch, dass der Urstoff

Eines und Vieles ist, dass er ist und zugleich immer wird, trieb weiter.

Das Problem vom Werden und Sein wurde nun das leitende. Heraklit

der Dunkle ließ nur das Werden gelten, und die Eleaten nur das unent

wegte Sein. Diesen Gegensatz wie die Enden eines Bogens zusammenzu

bringen, wurde nun das Problem der Nachfolger, die das Seiende im

Werdenden, das Beharrende im Wechselnden suchten. Empedokles fand jenes

in den vier Elementen, Pythagoras in den Zahlen, Anaxagoras im

Geiste, nus, der Weltvernunft, womit er ein neues übersinnliches Princip

in die Welterklärung einführte. Eine weitere Wendung bezeichnet Vorrates,

der Gründer der attischen Philosophie, der das „Erkenne dich selbst" zu

seinem Augenmerk nahm und damit das Erkenntnisproblem an die

Spitze stellte. Sein großer Schüler Platon machte nun die Lehren Heraklit's

und der Eleaten, pythagoreische und sokratische Philosopheme zu seinen Fuß-

punkten und gab dem Erkenntnisprobleme die Lösung, dass wir erkennen

durch Thcilnahme an den Vorbildern der Dinge, den diesen vorausgehenden,

transcendenten Ideen, Die Ergebnisse aller Vorgänger fasste endlich Aristo

teles zusammen, der an Stelle der Ideen die immanenten Entelechieen

setzte und für den Ausbau aller Zweige der Philosophie den Grundriss gab.

Über diese Probleme schritten nun, nach der gangbaren Ansicht, die nächst

folgenden Perioden nicht hinaus, vielmehr nahmen die Philosophen fremd

artige Denkmotive in ihren Gedankenkreis auf und trübten durch religiöse,

theologische Speculation die Bearbeitung der Probleme; so die Stoiker, die

Neupythagoreer, die jüdischen Alexandriner und die Neuplatoniker. Auch die

ch r i st l i ch e Philosophie — so ist die Meinung — bewegt sich im Syn

kretismus, das ist Zusammenschweihung von Philosophie und Theologie,

Wissen und Glauben, und erst in der Neuzeit findet die Speculation wieder

das rechte Geleise, nachdem Descartes sein «Oogit« er^o «um» ausgesprochen

und damit das Problem desSelbstbewusstseins formuliert hatte. Dieses
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wurde nun die Basis, auf der Kant, der Sokrates der Neuzeit, sein

Problem gestalten konnte: Wie ist Erkenntnis möglich? — In der

Gruppierung und Bewertung der nachkantischen Systeme gehen die modernen

Darsteller weit auseinander, da keiner mehr die Kühnheit hat, wie Hegel,

das eigene System für den Abschluss auszugeben. Sie können die Zerfahren

heit und Isolierung der Philosophie in der Gegenwart nicht leugnen, hoffen

aber deren Wiedererstarken, wenn nur das rechte Problem wird aufgestellt werden.

Bei dieser Methode der Philosophiegeschichte kommt nun wohl Dank

ihrem abzirkelnd-künstelnden Verfahren ein gewisser Zusammenhang in deren

Material, aber es werden andere wichtigere Zusammenhänge verdeckt. Man

muss den modernen Darstellern zurufen: Grabet tiefer! Sogleich beim

Anfange ihrer Arbeit bleiben sie auf der Oberfläche: die älteste griechische

Spekulation ist nicht vom Standpunkte einzelner Probleme aus zu be

greifen, da sie vielmehr weiter und tiefer verzweigte Wurzeln

hat. Schon der Name kann darauf hinweisen: pkilosopkia heißt Weisheits

liebe; die Philosophen streben die Nachfolger der Weisen zu werden, und

Weisheit ist nicht in gewisse Probleme zusammengeschnürt, sondern fußt auf

der gesammten Erkenntnis, der Tradition, dem Leben, der Religion. Dies

verkennen, heißt die Verstandesthätigkeit, die bloße Kopfarbeit überschätzen

und rationalistischer Einseitigkeit verfallen, ein übles Erbtheil von

Hegel her, ein Bodensatz der Vcrnunftkritik und der Aufklärung.

Diese Einseitigkeit lässt die Modernen überhören, was die Alten selbst

über die Vorspec nlative Weisheit und das religiöse Denken als

die Hinterlage ihrer Philosophie sagen. Sie nennen bei Erwähnung des

thaletischen Princips, des Wassers, das Ur Wasser der Theogonieen, und bei

dem Bestimmungslosen des Anaximander das Chaos der Dichtertheologen als

die entsprechenden Erklärungsweisen der Urzeit. Sie gewähren uns einen

Leitfaden zum Verständnisse Heraklit's durch die Angabe, fein dunkles Buch

werde licht wie die Sonne, wen» es ein Myste auslege, womit gesagt ist,

dass dieser Philosoph auf der Mysterien lehre fußt, was nunmehr auch

neuere Darsteller anerkannt haben. Auf die eleatische Seinslehre ist neuer

dings von feiten der indischen Vedantalehre ein Licht gefallen. Die über

raschende Ähnlichkeit beider erklärt sich nun nicht aus Entlehnung, sondern

aus der gleichen mystischen Grundanschauung, einem monistisch gerichteten

religiösen Denken. Die vier Elemente des Empedokles treffen wir ebenfalls

bei den Indern und auf uralten egyptischen Denkmälern an, die pythagoreische

Zahlen Mystik tritt uns in der Priesterweisheit der alten Völker durchweg

entgegen, und die Angabe der Alten findet Bestätigung, Pythagoras sei ein

Schüler der Weisen von Delphi und Delos gewesen, die apollinische

16*
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Theologie die Wiege seiner Speculation, Ein delphischer Spruch war ja

auch das somatische: Erkenne Dich selbst, also weit älteren, hieratischen

Ursprungs. Von dem Geiste als Weltprincip hat nicht Anaxagoras zuerst

gelehrt, sondern ihn nur in den Gedankenkreis der Jonier eingeführt; ver

kündet haben den weltgestaltenden Geist schon jene Priester, welche lehrten,

Athene sei dem Haupte des Zeus entsprungen, ohne organische Zeugung,

also geistig, jungfräulich, das ist unvermischt mit vergänglichem Beisatz, ein

Theologem, in dem die antike Weisheit der alttcstamentlichen am nächsten

kommt. Wenn die Alten Platon den göttlichen nannten, so galt diese

Huldigung nicht dem Dialektiker und Sokratiker, ' sondern dem Prediger

der Unsterblichkeit und Verkünder ewiger Ideen, Vorbilder der Wesen:

Unsterblichkeit^- und Jdcenlehre sind zwei Äste eines Stammes, der Lehre,

dass wir unvergänglich sind, weil wir an den unvergänglichen Vorbildern

in Gott als Erkennende Anthcil haben. Aber auch Aristoteles ist nicht

zu verstehen, wenn er in die Zone kalter Verständigkeit gerückt wird: seine

Entelechieen entstammen der großen altcrthümlichen Intuition von den inne

wohnenden Samengedanken, rstiane« «eminsles, welche die alte Theologie so

gut kannte wie die überirdischen Ideen, Zn Aristoteles' Weltansicht bildet

die dem religiösen Denken der Inder entsprungene Scinkhjalehre ein

ähnliches Gegenstück wie der Vedanta zum Eleatismus,

Ist aber die griechische Philosophie der ältesten schöpferischen Periode

in der Theologie bewurzelt und mit religiösen Intuitionen durchweht, so ist

der religiöse Zug der späteren Speculation kein fremdartiges, trübendes

Element, sondern gerade das ursprüngliche, und sind zumal die Ncuplatonikcr,

wenngleich Epigonen, doch echte Platoniker und befugt, die griechische Weisheit

den christlichen Denkern zu vermitteln. Noch weniger kann dann die christliche

Philosophie als Synkretismus gelten. In ihr wiederholt sich der nämliche

Proccss, den die indische und griechische Gcistescntwicklung zeigen : aus religiösen

Grundanschanungen entspringt die Speculation, verarbeitet Intuitionen, in denen

Glauben und Wissen zusammenwirke», und sucht in ihnen die Principicn der

Wclterklärnng, wobei sich die Gcdankenbildung in die Probleme zuspitzt.

Zu dieser Auffassung führt das Graben in die Tiefe; es ist aber

katholischer Boden, zu dem es uns vorstoßen lässt. Tie Philosophie

der Väter und Scholastiker erscheint dann nicht mehr als ein Füllstück, ein

Lückenbüßer zwischen Altcrthum und Neuzeit, sondern als eine Stätte echter

speculativer Arbeit, welche an Ernst und Tiefe die der Alten weitaus über

trifft. Wohl mnss sie historisch ans der alten Philosophie verstanden werden,

aber sie wirft zugleich auf diese ein Licht zurück. St. Augustinus muss als

Jdcenlehrer ans Platon erklärt werden, aber Platon als Theolog aus
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Augustinus ; die theistische und doch von erhabener Mystik durchwehte. Traust

«endenz und Immanenz vereinigende Gottes- und Weltanschauung des Kirchen

lehrers ist der Schlüssel zu dem Gedankenbau des attischen Weisen. St. Thomas

von Aquino ist als Peripatetiker aus Aristoteles zu begreifen, aber ans des

Stagiriten Universalität fällt erst das rechte Licht, wenn man sieht, wie die

von ihm festgelegten Principicn auf Gebiete und Fragen Anwendung finden,

die erst das christliche Denken erschlossen, das thomistische formuliert hat. Sein

Tringen auf das Universale, das Kat' Kolu würdigt erst, wer den cloctor

universalis zum Lehrer gehabt, katholische Denkschnlung erworben hat. Für

die Mystik des Alterthnms, von Heraklit bis Proklns hinab, geben erst die

christlichen Mystiker, vom Areopagitcn bis Meister Eckardt, den Schlüssel.

Nur die reinere, christliche Mystik, welche bei allem Hindrängen zn dem All-

Einen das Berstäudnis für den persönlichen Gott nicht verloren hat, erschließt

uns die mehr oder weniger in Monismus abirrende des Alterthums. Hier erst

gewinnen die Probleme von dem Einen und dem Vielen, dem Sein und dem Werden,

dem Gottes- nnd Weltbilde in der Seele und der Gottes- und Weltwahrheit im

All, also die metaphysischen und die erkcnntnistheoretischen ihren Hintergrund,

von dem losgelöst, sie zum Spielzeug des Scharfsinnes herabsinken müssen.

Auf katholischem Boden erwächst uns erst das Verständnis für die Philosophie

als W e i s h e i t s st r c b e n, für ihren Zusammenhang mit einem Lebensganzen,

den sie bei den großen Alten immer gesucht, aber erst auf katholischem Boden

gefunden hat, wo sie in der Lcbensthätigkeit der Kirche organisch mit deren

anderen Zweigen verbunden ist und mit der Theologie, der Geschichte, der Dichtung,

der Kunst, dem Leben, der Rechtsbildung harmonisch zusammenwirkt.

Dieses, der katholischen Auffassung geläufige Einrücken der Philosophie

in ein Lebensganzes bewahrt uns auch vor einer anderen Einseitigkeit, welcher

die moderne Auffassung verfällt: vor der Überschätzung des individuellen

Moments der Gedankenbildung. Man schlägt gemeinhin die schöpferische

Kraft der Denker zu hoch an und zieht nicht in Betracht, dass dieselben bei

aller Originalität mit einem überkommenen Gedankengut« arbeiten, dass also

mit dem individuellen ein sociales und traditionelles Element

zusammenwirkt, welches den Aufzug des Gewebes bildet, für das die persönliche

Gestaltungsgabe den Einschlag herstellt. In dieser Einseitigkeit wirkt die Aufklärung,

die Sturm- und Drangperiode des achtzehnten Jahrhunderts und die Überhebung

der Schulhäupter im neunzehnten nach, jener thörichte Hochmnth, der nur den

Eigenbau gelten lässt: (Zuse rwn tecimus ipsi, vix ea ricistrs voco.

In unsern Tagen fehlt es nun nicht an Bestrebungen, diese Einseitigkeit

zu überwinden. Man betont das sociale Element in aller geschichtlichen

Bewegung, nicht selten bis zur entgegengesetzten Einseitigkeit fortschreitend.
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In der Philosophiegeschichte wendet man der Geschichte der Begriffe,

der termini, Aufmerksamkeit zu, und besonders R. Eucken's Arbeiten haben

gezeigt, welche Förderung die Geschichte der Terminologie dem Verständnisse

der Systeme gewährt. Da zeigt sich, wie die Begriffe fortwirken, anch wenn

die Denker nichts von historischer Continuität wissen wollen, wie die Termino

logie zerrüttet wird, wenn, wie bei Tescartcs und Kant, das Streben, im

Denken Alles neu zu machen, — ein wahres Widerspiel der Weisheit, — Platz

greift. Auf die Periode, welche mit Tescartcs beginnt, fällt dann kein so

günstiges Licht; es zeigt sich das Missverhältnis, dass das Alte unklar fort

wirkt, während doch das Neue als allein berechtigt gilt, und dass bei dem

Geleisewechscl so mancher Güterwagen dahintcngeblieben ist. Dagegen erhöht

sich das historische Interesse für die Philosophie des Mittelalters, und

die Scholastik kommt als Prägstätte der philosophischen termini, die

noch heute unser Denken mitbestimmen, zu Ehren.

Da sind wir wieder auf katholischem Boden, und es ist nur zu

wünschen, dass in diesem tiefer gegraben und die Bedeutung der katholischen

Philosophie für die Continuität der Gedankenbildung im Großen

begriffen würde. Sie umspannt drei Weltalter; sie setzte ein, als noch in

Athen in der Akademie, dem Lyceum, der Stoa, vorgetragen wurde ; sie

arbeitete mit an der Bekehrung der Germanen und Slaven, an der Be

gründung der christlichen Bölkerfamilie ; sie blieb in den Stürmen der

Glaubensneuerung und in den Kämpfen mit den neologischen Systemen er

halten und ist in der Gegenwart, Dank der Encyklika Beterin ?atr!s neu-

crstarkt. Sie ist aber von dem Geiste getragen, der die Continuität, die

Überlieferung, den Zusammenschluss der Geister würdigen lehrt,

von dem Geiste der Pietät, der Weisheit, des echten Conservatismus.

Dank diesem Geiste erhält sie die Gegenwart in lebendigem Zusammenhange

mit allen früheren Perioden und so auch mit dem Alterthumc. Platon ist

uns nicht blofz ein Gegenstand des historischen Interesses; die Jdeenlehrc ist

ein stehendes Capitel unserer Lehrbücher. Aristoteles ist uns noch „der

Meister derer, welche wissen", wie ihn Tante genannt hat. Wenn seine Logik

auf die Modernen einen unverstandenen Zwang ausübt, so ist sie uns, sammt

der davon untrennbaren Metaphysik, ein vertrautes Erbgut. Tic Unter

suchungen der Nenplatoniker über das Eine, das Wahre, das Gute sind

in unserer Lehre von den Transcendentalien anfbchaltcn, Denkmäler antiken

Tiefsinns. Unsere Philosophie schließt, so zu sage», ein Altcrthums-

museum in sich, darin dem Vatican vergleichbar, der Kapellen und

Gallerien umfasst, und die Schätze dieses Museums sind uns nicht ange

staunte Trümmer, sondern Quelle immer neuer Belehrung, Die katholische
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Philosophie bildet den Schlüssel zum Verständnisse der Continuität der Philo

sophie, der pkilosopliiä perennis. Das Wort hat ein Bischof ge

prägt, Steuchus Eugubinus, vatikanischer Bibliothekar im XVI, Jahr

hundert, und Leibniz hat es aufgenommen und, allerdings etwas elegisch,

den Wunsch ausgesprochen, dass der Philosophie Zusammenschluss und Tra

dition beschieden sein möge; wir können kühner wünschen, sie möge ihr be

wahrt bleiben, es möge ihr wie bisher die Ansammlung, Capitalisierung

fester und bleibender Erkenntnisse beschieden sein, die sich wie I a h r e s r i n g e

um einen mächtigen Stamm zusammenschließen, —

Haben wir den Stamm, so werden uns die Nebenschößlinge,

die seitlichen Wucherungen nicht beirren: die bunte Menge der Meinungen

und Denkunternehmungen, die eben nichts anderes sind als ein Gewirr von

Nebcnschößlingen — Räuber nennt derartiges der Gärtner. Wir sind der

Gefahr entrückt, alle Hervorbringungen der Speculation als gleichwertig

und gleich nothwendig zu betrachten. Dieser Gefahr aber verfallen die

modernen Forscher fast durchgehcnds, und in diesem Betracht wirkt Hegel am

schädlichsten nach. Von ihm kommt jener Relativismus der Geschichts

schreibung, welcher alles Wirkliche vernünftig findet und alles Historische für

seine Zeit als berechtigt gelten lässt, aber für die Frage nach dessen Wert an

sich keine Stelle hat. In der Hegelsche» Schule entwickelte sich die An

schauung, die Philosophie sei überhaupt nur der in Begriffe gefasstc Zeit

geist; je mehr die Denker diesen begriffen, je zeitverständiger sie sind, um

so höher stehen ihre Lehren; dieselbe Doctrin könne wahr sein, wenn sie

den angemessenen Ausdruck der Zcitanschauungen bildet, falsch, wenn sie

verfrüht oder verspätet auftritt. Die heutigen Tarsteller der Philosophie

geschichte gehen nun zwar nicht so weit, aber relativistisch und skeptisch

ist die Grnndanschauung auch bei ihnen.

Dies spricht sich schon in der Erhebung der Probleme zu Leitlinien

aus; man bewegt sich lieber im Problematischen, als dass man auf das

Apodiktische hindrängte. Diesem würde erst eine Geschichte der P r i n c i p i e n

genugthun, und bei einer solchen ist die Scheidung von Wahrem und

Falschem nnerlässlich, der eben ans dem Wege gegangen wird. Man

studiert die Gedankenbildung der einzelnen Philosophen, oft mit Sorgfalt,

aber ohne sich die Frage nach ihrem Wahrheitsgehalte vorzulegen. Tarnm

kommt man auch nicht zum Verständnisse des Zusammenschlusses der

Wahrheitsi n halte und lässt es bei einem spröden Gegenüberstehen der

Systeme bewenden. Es wird gefragt : Was ist platonisch ? was ist aristotelisch?

aber nicht : Was ist an beiden: wahr ? Was haben die beiden Denker zu den

Einsichten der Philosophie, zu dem Lehrgute der perennis pkilosopkis. bei
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gesteuert? Erhebt man sich zu letzterem Gesichtspunkte, so kann und muss

man auch die Frage der Bereiubarkcit ihrer Principien auswerfen, in welcher

die Modernen einen verunklärenden Synkretismus erblicken.

Wozu die Scheu, den Maßstab: wahr und falsch, förderlich und ver

derblich, Weizen und Unkraut, an die historischen Erscheinungen anzulegen,

führt, zeigt ein Nachbargcbiet, welches ebenfalls durch die Hegclsche Schule

dem Relativismus preisgegeben worden ist : die D o g m e n g e s ch i ch t e, deren Be

handlung in der modernen protestantischen Theologie heute diese Geleise ein

hält. Ihr sind die Dogmen die Formen, in denen jeweilig die Gemeinde

ihrem religiösen Bewusstsein Ausdruck gibt, wechselnd mit diesem Bcwusstsein

selbst, Kinder der Zeit, jedes für seine Zeit berechtigt, jedes so wahr wie

das andere, das entgegengesetzte. Hier ist der Gedanke, dass dem Togma ein

an sich giltiger, bei verschiedener Formulierung sich gleichbleibender Offen-

baruugsinhalt und darum Wahrheitsgehalt zu Grunde liegt, eine sub-

»rsntiä ticlei, eine Kdes quse creclitur, im Gegensätze zu der subjektiven

licles qua creclitui-, gänzlich verloren gegangen. Einer solchen Togmengeschichte

ist etwas nicht ganz Unwesentliches abhanden gekommen, nämlich das Dogma :

sie „spottet ihrer selbst und weiß nicht wie". Ihre Bearbeiter haben zu ihrem

Gegenstände kein inneres Berhältnis, es fehlt ihnen, was Aristoteles für die

Erkenntnis der Principien fordert: das ti^ein, der ccmwctus, die geistige

Berührung mit der Sache selbst. Von der Sache ist nur der Name geblieben,

als ein leerer Rahmen für gelehrtes Material,

Auf anderen Gebieten würde man ein analoges Unternehmen für ab

geschmackt erklären. Man würde einen Unmusikalischen als Bearbeiter der

Musikgeschichte, einen Menschen des dürren Verstandes als solchen der Geschichte

der Poesie, einen Stubengelehrten als solchen der Kriegsgeschichte einfach

belachen ; dass aber ein Ungläubiger über den Glauben, ein dem Christenthum

Entfremdeter über das Lehrgut der Christenheit schreibt, findet man erträglich.

So krass ist nun das Missverhältnis bei einer Philosovhicgeschichte,

die sich vom Relativismus den Maßstab von wahr und falsch entwinden

ließ, nicht, aber schlimm genug. Tie Philosophie als Herold des Zeitgeistes

sinkt zu einer Art Journalistik herab, und noch dazu zu einer schlechten Art,

denn die bessere Journalistik hat Principien, die sie über das Wechselspiel

des Tages hinausheben. Für denjenigen, welcher auf den Maßstab von wahr

und falsch verzichtet hat, wird die Philosovhicgeschichte ein bloßes Schauspiel,

ein Geschiebe der Meinungen, dessen Wert nicht steigt, wenn es als ein noth-

wendiges erklärt wird. Wer in Spinoza's oberflächlichem, Religion, Moral

nnd Wissenschaft leugnendem Philosophieren eine berechtigte Erscheinung er

blickt, weil Viele diesem Atheisten Beifall geklatscht haben, dem fehlt das
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innere Verhältnis zu dem Gegenstande der Philosophie, so gut wie dem

modernen Togmcnhistoriker zu seinem Gegenstande. Das Gleiche gilt bon dem,

welcher sich vom Pseudosokrates Kant imponieren lässt, weil sich Viele in

dessen Sophismenlabyrinthe verirrt haben, da bei ihm in Wahrheit sein Problem:

Wie ist Erkenntnis möglich? die Antwort erhält: Weil sie unmöglich ist.

Falsche Meinungen werden nicht wahr durch die Menge ihrer Nach

beter, Nebenschößlinge werden kein Banm, wenn sie auch noch so sehr in die

Breite wuchern. Der Relativismus, welcher Weizen und Unkraut für gleich

nothwcndig erklärt, bringt die Wissenschaften, die er anfrisst, nm ihren

sittlichen Nährgehalt, denn die Wahrheit ist die Nahrung des

Geistes, Er führt zu einer intellektuellen Schivindsncht, von der

nur die strenge Zucht des Wahrhcitssiunes heilen kann. Nur die Erfüllung

von Herz und Geist mit der christlichen Wahrheit hebt über diese Zeitver

irrung hinaus, — der christlichen : wir haben das Recht zu sagen : der katho

lischen Wahrheit, so lange bis die protestantische Theologie jene Art Dogmen

geschichte ausgemerzt haben wird, —

Dogmen und Philosopheme sind nnn zwar keineswegs dasselbe, und

nirgends werden dieselben sorgfältiger auseinandergehalten als in der katho

lischen Philosophie, welcher nur die Unkenntnis den Vorwurf des Synkre

tismus machen kann. In den Dogmen sind Offenbarungsinhaltc ausge

sprochen, in den Philosophemen Ergebnisse der Vernunftforschung, Aber

Vernunft und Glaube sind auf d i e f e l b e Wahrheit Hingcordnet, die wir dermal

einst schauen werden, während wir im Diesseits nur glaubend und forschend

an ihr Antheil erhalten, Geben wir dem Forschen allein Raum, so kann bei

dessen Schwierigkeiten unser Wahrheitssinn ermatten ; lassen wir dem Glanben

eine Stätte in unscrm Innenleben, so verlässt nns nie die beglückende Gewissheit :

Es gibt eine Wahrheit ! Und ans dieser Gewisshcit saugt der Erkcnntnistrieb

immer neue Nahrung, Wem so die Glaubenswahrheit die Vernunftwahrheit ver

bürgt, der hat den Schlüssel zu dem Labyrinthe der philosophischen Meinungen

in der Hand, und wenn er darin eintritt, wird es ihn gar nicht wie ein Labyrinth

anmuthen, sondern eher wie die Katakomben, eine ehrwürdige Ruhestätte der

Heiligen und Weisen, deren Geist fortwirkt bis auf den heutigen Tag. — —

Was uns das Tiefergraben in unserem Gebiete und das Bcsitzergrcifcn

von dem katholischen Boden in Görres' Geiste ergeben hat, fasse ich zum

Schlüsse in drei Thesen zusammen:

1 , Uncrschlosscn bleibt die Philosophiegeschichte bei r a t i o n a l i st i s ch e r,

das religiöse Element unterschätzender Auffassung; ihr Correctiv ist die

katholische Anschauung, welche Specnlation und Religion in ihrer

Zusammenwirkung erkennen lässt.



250 Otto Willmann. Die kath. Wahrheit als Schlüssel zur Geschichte der Philosophie.

2. Unerschlossen bleibt die Philosophiegeschichte bei i nd i v i d u a l i st i s ch e r,

den Zusammenschluss der Denker und die philosophische Tradition verkennender

Auffassung; ihr Correctiv ist wieder die katholische Anschauung, welche für

Zusammenschluss und Tradition auf allen Gebieten Verständnis

gibt und die Philosophie in ein großes Lebensganzes einrückt.

3. Unerschlossen bleibt die Philosophiegeschichte bei relativistischer,

den Gegensatz von wahr und falsch verwischender Auffassung; ihr Correctiv

ist das Feststehen in der k a t h o l i s ch c n Wahrheit, in welcher die Theil-

nahme des Geistes an der Wahrheit überhaupt verbürgt ist, und die eine Schule

des Wahrheitssinnes bildet, wie sie kein Menschenwitz herstellen kann.

An die Thesen aber mochte ich noch eine Paränese anschließen, die

Mahnung, den Schlüssel für die Philosophiegeschichte, den uns die katholische

Wahrheit bietet, nun auch zur Anwendung zu bringen, den katholischen

Boden, auf den das Tiefergraben führt, mit Eifer zu bearbeiten. In diesem

Betracht ist unsererseits in letzter Zeit viel geschehen, aber noch mehr bleibt

zu thun übrig, und unsere Thesen können uns auf drei Gruppen von

Aufgaben hinweisen :

1. Es ist die alte Philosophie in Rücksicht ihrer religiösen Hinter

lage zu untersuchen, zu zeigen, wie deren Ersetzung durch das C h r i st e n t h u ni

die Speculation vertieft hat, wie sich Antikes und Christliches wechselseitig erklären,

2. Es ist die Geschichte der Begriffe zu pflegen, die Continuität

der echten Speculation im Einzelnen und im Ganzen nachzuweisen und der

vielgestaltige Jrrthum aufzudecken, dem das Denken mit dem Verlassen der

Bahnen der >?KiIo««s?Kiu perennis verfallen ist,

3. Es ist der Jrrthum des Relativismus mit allen seinen

Wurzeln auszuheben und die Schädigung des Wahrheitssinnes, die er verschuldet,

zumal an den Systemen der Neuzeit mit u n n a ch s i ch t i g e r K r i t i k darzulegen.

Dazu bedarf es, dass Viele Hand anlegen und dass das Interesse für

die Philosophiegeschichte in uiisern Kreisen allgemeiner und reger werde, wozu

viel beitragen könnte, wenn dieser Gegenstand bei den philosophisch-propä-

deutischcn Studien der Theologen ausgiebige Vertretung fände, worin gerade

München mit so gutem Beispiele vorangeht.

Doch die katholische Forschung wird von selbst auch auf diesem Ge

biete ihre Bahnen finden: die Philosophiegeschichte hängt organisch mit

der Philosophie selbst zusammen, und allem katholischen Wesen ist der organische

Zug eigen ; ist es doch vorgebildet in dem Gleichnisse vom Scnfkörnlein, das

zum Banmc wird, in dem die Vögel des Himmels nisten!



 

König Xerxes unä ^stder.

Von Richard von KraliK.

in Hauptmangel unserer modernen Kultur ist es, dass wir die Schätze der

's??? verschiedensten Zeiten und Völker nicht als harmonische Theile einer

lebendigen Einheit, sondern mehr als unzusammenhängende Fragmente, die

in verschiedenen Schaukasten eines Museums ausgestellt sind, zu empfinden

gelernt haben. Ein schlagendes Beispiel ist die Geschichte des Xcrxes, Jeder

Schüler kennt den erfolglosen Gegner der heldenhaften Griechen, kennt seinen

Zug durch die Thermopylen bis Salamis, er kennt auch aus der biblischen

Geschichte den Gemahl der Esther. Aber den Wenigsten wird es klar sein,

dass Xerxes dort und Assuerus oder Ahasvcros hier dieselbe Person

ist und derselbe Name, der nur bei Griechen und Juden das ursprünglich

persische „Khshayarsha" mundgerecht wiedergibt. Ich mochte nun hier

zeigen, wie erst aus der Zusammeufügung und Vcrglcichung der griechischen

und jüdischen Berichte der ganze nach allen Seiten so interesscvolle Thatbcstand

erhalten wird, und wie diese Bergleichung erst dazu führt, das Buch Esther

durch Herodot und Herodot durch Esther verstehen zu lernen.

Xerxes kam, wie aus dem Berichte des Herodot (7, 1^5) hervorgeht,

um das Jahr 485 vor Christus auf den persischen Thron. Er war der Sohn

des Darius, von mütterlicher Seite ein Enkel jenes Cyrus, der die Juden

aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Jerusalem zurückkehren

ließ <5!Z« v. Chr.). Aber bei weitem nicht alle Juden hatten damals von

dieser Großmuth des Anhängers Zarathustras Gebranch gemacht, wie eben

das Bnch Esther reichlich bestätigt. Fünf Jahre vor dem Regierungsantritt

des Xerxes fällt die Schlacht bei Marathon v. Chr.), die für das

persische Heer durch die Tapferkeit der Athener so unglücklich geendet hatte.

König Tarins hatte seitdem fortwährend gerüstet, nm diese Niederlage zu

rächen. Sein Sohn Xerxes hatte nach seinem Tode die Rache mit als Erbe

übernommen. Zuerst zwar wurde er durch die Nothwrndigkeit, den großen

ägyptischen Aufruhr und Abfall zu bändige», davon abgelenkt. Seine Auf

merksamkeit wurde erst wieder auf die Griechen gerichtet durch die griechischen

Emigranten, die an seinem Hose lebten und unaufhörlich zum Kriege schürten,
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selbst wenn die Perser der Rache vergessen wollten. Ihnen war ja vor allem

daran gelegen, mit persischer Heeresmacht sich die Rückkehr in ihr Vaterland

nnd die Herrschaft über ihre Mitbürger zu erzwingen. Da war Temaratos,

der verbannte Spartanerkönig, mit dem A'crxcs schon als Kronprinz konspiriert

hatte. Dem Demaratos verdankte kerxes zum Theil den Thron; er hatte

es bei Darms durchgesetzt, dass dessen älterer Sohn übergangen wurde. Da

waren die aristokratischen Alcuaden von Thessalien wenigstens durch Geschäfts

träger vertreten. Da war der Pisistratossohn Hipparchos, der attische

Prätendent. Da war endlich sein Helfershelfer Onomakritos, der Prophet,

der Ordner der homerischen Gesänge und der Weissagungen des Musäus,

der in Athen über einer Fälschung jener alten Orakel ertappt worden war.

Nachdem der im zweiten Jahre des Königs begonnene Feldzug gegen

Ägypten siegreich beendet war, nachdem des kerxes Bruder Achämenes als

Statthalter in Ägypten gesichert residierte, wurde die weltgeschichtliche Expedition

gegen Europa bei einer feierlichen Rathsversammlung der persischen Großen

vorgeschlagen (Herodot 7, 7 ff).

Damit sind wir genau in die Zeit gekommen, mit der das Buch Esther

anhebt, nämlich in das dritte Jahr des Königs. Herodot nnd der biblische

Erzähler scheinen beide von derselben Versammlung zn sprechen, Tie voll

endete Unterwerfung Ägyptens ist in der Bibel angedeutet durch den Vermerk,

dass Assuerus König war von Indien bis nach Äthiopien: über 127 Provinzen

regiert er hier. Bei Herodot betont Mardonios fast mit denselben Worten

die Unterwerfung der Saken, Inder, Äthiopcn und Assyrier bis an die Grenzen

des Himmels > 7, 8). Wir verstehen also die außerordentliche Siegesfrcudc,

die aus dem Gastmahl der Bibel spricht; die Wicdcrerobcrung von Ägypten

war es wohl wert. Bei Herodot ist die politische Seite in den Vordergrund

gerückt, in der Bibel der eheliche Conflict. Ter Charakter des Königs ist

beidemal? derselbe. Als Artabanes, sein Oheim, vor dem Knegszuge warnt,

gebietet er ihm als Strafe für seine Feigheit, bei den Weibern zuhause zu

bleiben. Im gleichen beleidigenden Übermuth lässt er der Königin Vasthi

sagen, sie solle kommen, um allen Völkern nnd Fürsten ihre Schönheit

zu zeigen.

Übrigens war es persische Sitte, bei einem großen Gastmahl auch die

Kcbsweiber und die Hansfraucn mit an den Tisch zn ziehen, wie Herodot >>5, 18)

bezeugt. Tic Geschichte, die Herodot hier berichtet, ist für das Weitere von

größter Wichtigkeit, weshalb wir näher darauf eingehen müssen. Bald nach

dem große» Zuge gegen die Skythen (51 l v, Chr.) hatte Megabazos, der

in Europa zurückgelassene persische Feldherr, von den Makedonen Erde und

Wasser als Zeichen der Unterwerfung für den Großkönig Turins fordern
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lassen. Sieben persische Gesandte waren zu Amyntas, dem damaligen

Könige von Makedonien, gekommen. Sic waren von ihm reichlich bewirtet

worden. In ihrem Übermuthe hatten sie verlangt und durchgesetzt, dass nach

ihrer persischen Sitte auch die Frauen zum Nachtisch kämen. Da sie sich aber

in ihrer Trunkenheit Ungebürlichkeiten gegen diese erlaubten, so steckte

Alexandros, der Sohn des greisen Amyntas, glattwangige Männer in

Weiberkleidung, die sich zu den ahnungslosen Persern setzte» und sie sümmtlich

mit verborgen gehaltenen Messern niederstießen. Man lieh dann auch ihre

Dienerschaft und jede sonstige Spur von ihnen verschwinden. Die Perser

forschten nun freilich dem Schicksal ihrer Manner nach und schickten eine

Untersuchungscommission unter Führung des Feldherrn Bu bares »ach

Makedonien. Es gelang aber dem klugen Alexandros, die Sache dadurch

niederzuschlagen, dass er diesem Perser reiche Geschenke und außerdem seine

eigene Schwester Gygaia zum Weibe gab. Dies war vor etwa dreißig

Jahren geschehen,

Vasthi, die Königin hatte sich also geweigert zukommen. Der Grund,

warum sie sich dem Befehl des Königs und der Landcssitte widersetzte, mag

nicht nur in der ihre Franenwürde beleidigenden Form des Befehles gelegen

haben, sondern wohl mehr mit den Familienintriguen am Hofe zusammen-

hängen. Sic war sicher ein vornehmes Mitglied des königlichen Stammes

der Achämeniden; sie mochte sich eines vom König unabhängigen Ansehens

bewusst sein. Manche vornehme Perser werden ja den Lerxes, den jüngeren

Bruder, nicht für vollberechtigt angesehen haben, Serres wird wohl Grund

genug gehabt haben, diesen Borfall als Staatssache zn behandeln und einen

ncuen Versuch einer Revolution durch denselben Staatsrath richten zn lassen,

dem er die Kricgsfragc vorgelegt hatte. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn

wir die Namen dieses Rathes der Sieben, wie die Bibel sie bringt, nicht

oder nur schwer mit den Namen bei Herodot vereinigen können, Tic Siebenzahl

ist aber durch Herodot selber bestätigt.

Noch eine merkwürdige, wenn auch mehr künstlerische Ähnlichkeit

Herodots und des Estherbuchcs ist zu erwähnen: die Tragödie des LcrxcS

und die Roth der Juden beginnen beide mit bedeutungsvollen Träumen,

Dem Lerxes und seinem Warner erscheint eine dämonische Gestalt, die zu»?

verderblichen Kriege drängt lHcrodot 7, 12— 18), Ein weiteres Traumgesicht

täuscht dem Könige Sieg vor (7, 19), indem Zcrxcs sich mit einem Ölzweig

bekränzt ficht, dessen Sprossen die ganze Erde bedecken. Das Buch Esther

aber beginnt in der alten griechischen Übersetzung des nnverkürztcn Werkes

mit einem Traum, den der Jude Mardochaios schon im zweiten Jahre des

Königs hat, also im Jahre, da das abgefallene Ägypten bekriegt wurde.
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Ter Traum ist auch höchst kriegerisch: er hört Stimmen, Tumult, Donner,

Erdbeben, sieht zwei kampfbereite Drachen, deren Streit alle Nationen aufregt.

Im größten Wirrsal wächst ein kleiner Quell zum rettenden Strome an,

Licht und Sonne erscheinen wieder, die Niedrigen und Bedrängten

entledigen sich der Widersacher. Man würde diesen Traum auf die großen

weltgeschichtlichen Kriegsereignisse deuten wollen; im weiteren Verlauf aber

bezieht ihn der Träumer auf sich selber und die Sache der Juden. Nebenbei

bemerkt, träumt auch im Perserdrama des Äschylos Atossa, die Mutter des

Serres, von zwei Jungfrauen, Asia und Europa, die mit einander streiten.

Serres jocht sie beide an seinen Wagen, Europa aber zertrümmert diesen und

wirft den König herab.

Der Traum des Mardochaios führt höchst dramatisch zur Sache selbst

über: indem er nämlich über den Traum nachgrübelt und schlaflos umher

wandelt, entdeckt er unerwartet eine Verschwörung der beiden königlichen

Thürhüter Gabatha (Bagatha) und Tharrha. Er meldet es dem König, und

die beiden Verbrecher werden hingerichtet. Zum Dank hält der König den

Angeber an seinem Hofe fest, offenbar an Stelle der Hingerichteten Verschwörer,

Hinter diesen vcrrätherischen Thürhütern aber steckte, wie der griechische Text

andeutet, niemand anderer als ein gewisser Aman, der Sohn des Amadathos,

der Bugsier, der seit dieser Zeit eben deshalb dem Angeber Mardochaios

nach dem Leben trachtet.

Der kostbare griechische Text gibt uns über diesen Aman die interessante

Nachricht, dass er sowohl der Gesinnung wie der Abstammung nach ein

Makedone war. Er missbrauchte die Stellung eines väterlichen Freundes,

die er beim König einnahm, und strebte demselben nach dem Thron und

dem Leben. Er wollte das Reich der Perser auf die Makedonen übertragen.

Das alles aber kam erst viel später auf; vorläufig blieb seine verrätherische

Gesinnung noch unentdeckt.

Diese wichtige Nachricht versetzt uns wieder ganz an den von Emigranten

wimmelnden Hof, wie ihn Herodot uns schildert, wo in der That Griechen

den größten Einfluss hatten. Aman tritt so dem Demaratos, Hipvarchos,

den Aleuaden an die Seite, die sich gewiss nur der Perser bedienen wollten,

um selber Herren von Griechenland und womöglich auch des Orients zu

werden. Trefflich passt diese Episode ins zweite Jahr des Xerxes, wo nicht

nur durch den ägyptischen Krieg das Reich bedroht war, wo außerdem durch

die Vorgänge bei der Erbfolge das Recht des Terxes seinem älteren Bruder

gegenüber gewiss noch nicht ganz befestigt erschien. Aman aber, der eigentliche

tragische Held dieser Geschichte, bekommt dadurch eine gewisse Würde, dass

er nicht bloß aus Habsucht und Eitelkeit dem Inden sich aufsässig erweist,
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sondern große politische Pläne verfolgt, Analogien zu diesen Verhältnissen

finden sich in der persischen Geschichte genug.

Lässt sich über diesen Aman nicht noch Näheres ermitteln? Ich komme

hier auf einen Punkt, wo ich eine neue Vermuthung vorbringen will. Im

Vertrauen auf die historische Zuverlässigkeit des biblischen Berichtes und vor

züglich der altgriechischen Version des Estherbuches, die auf einen vollständigeren

und ursprünglicheren Grundtcxt zurückgeht, als er in den heutigen, hebräischen

Bibeln steht, habe ich mich in der Geschichte jener Zeit umgesehen, ob ein

Makedoner mit einem an Aman anklingenden Namen vorkommt und ob es

wahrscheinlich ist, dass ein solcher Makedone eine Stellung am persischen Hofe

eingenommen haben kann, die der des Aman annähernd entspricht. Der

Name selber ist bald gefunden. Aman kann nur dem echt makedonifche»

„Amyntas" entsprechen. Das t des Stammes ist ebenso ausgefallen, wie

umgekehrt die Griechen den Stamm des hebräischen Salomo verstärken und

den Genetiv „Lslomont—os" bilden. Der Ausgang des hebraisierten Aman

ist nach Analogie von Dathan, Elchanan, Javan, Johanan, Jonathan, Laban,

Naaman, Nathan, Saphan u. s, w. gebildet.

Wie kommt aber der Makedone nach Persicn?

Mein Suchen ist hier überraschend gelohnt worden, indem ich alles

Gewünschte zusammen in einem von Herodot gekennzeichneten Manne fand,

der unserem Aman durchaus entspricht. Damit knüpfe ich wieder an die

bereits erwähnten persisch-makedonischen Händel an. Wir haben vernommen,

dass der makedonische König Alexandras, der Sohn des Amyntas,

unmittelbar nach dem Scythenfeldzug des Jahres 514 vor Chr. seine

Schwester Gygaia einem vornehmen Perser Bubares mit reicher Mit

gift zum Weibe gegeben habe, um so die Nachforschung wegen der Ermordung

der persischen Gesandten niederzuschlagen. Wir sehen diesen Bubares, des

Megabazos Sohn, bald darauf als Aufseher über die Arbeiten am Durch

stich des Berges Athos beschäftigt, in Gemeinschaft mit Artachaies, dem Sohne

des Artaios (Herodot 7, 22). Noch an einer anderen Stelle erfahren wir

durch Herodot (8, 136), dass ein Sohn dieses Persers Bubares und

der makedonischen Prinzessin Gygaia lebte, der nach seinem mütterlichen

Großvater, dem Könige Amyntas, auch Amyntas hieß. Und diesem jüngeren

Amyntas hatte König Xerxes zum Zeichen seiner Gunst die große Stadt

Alabanda oder Alabastra in Kleinasien geschenkt. Dieser persische A m y n t a s

bildete den Vermittler mit dem makedonischen Königshause, das man im

europäischen Kriege gegen die Griechen zu benützen dachte, das sich aber nach

Herodots Bericht ebenso zweideutig und treulos benahm, wie nach biblischem

Bericht jener Aman. Ist nun dieser Amyntas des Herodot, der Sohn des
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persischen Bnbarcs und der makedonischen Gngaia, der Statthalter von

Alabanda, der Enkel des Megabvzos ein anderer als der Aman der Bibel,

der Makcdonicr, der Bugaier, der Sohn des Amadathos? Es stimmen zn

viele Judicien übercin, als dass es ein Zufall sein könnte. Freilich ist es bei

der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferungen ein höchst merkwürdiger Zufall,

dass wir dem persischen Hofmann der Bibel in den Musen des Herodot

wieder begegnen dürfen. Jedenfalls ergänzen sich beide Berichte aus's aller-

fchönsle. Tie Jntrigucn des Onkels Alexander in Griechenland werden aus

gezeichnet secuildicrt von denen seines Neffen Aman-Amyntas am persischen

Hofe, Jetzt erst, nachdem wir die ganze höchst merkwürdige und tragische

Familienvorgeschichte aus Herodot kennen, verstehen wir die zweideutige

Stellung und Haltung des Aman dem Könige gegenüber. Wir verstehen es,

wie ein Perser ans so einzige Weise sich zugleich als Makedoner fühlen mnss.

Wir verstehen es aber auch, wie er Verschwörungen wagen kann mit dem

Rückhalt an dem mächtigen, ihm so enge verwandten makedonischen Königs

hause und an dessen Einfluss in Griechenland, Wir verstehen aber auch, aus

welch großer Gefahr der Pcrserkönig sich durch die Aufdeckung seiner Jntriguen

gerettet halten mufste und wie sehr er Grund hatte, nun schonungslos vor

zugchen. Man wundert sich in der That bei Herodot nur darüber, dass die

Zweideutigkeiten des makedonischen Alexandros vom König nicht endlich

entdeckt und bestraft werden.

Bei einigen Name» der Bibel haben sich jedenfalls Berschreibnngen

eingeschlichen. Man glaubt zu sehen, dass im Namen Bugaier vielleicht der

Vater Bubares und die Mntter Gygaia steckt, vielleicht in Amadathos

Alabanda oder Megablizos; ich wage hier bei dem Schwanken orientalischer

Namcnsformcn im griechischen Munde keine Conjccturcu und halte nur Aman-

Amyntas, de» Makedoner fest.

Nun müssen wir uns aber auch seinen jüdischen Gegner M a r d o ch a i o s

näher betrachten. Er heißt ein Sohn des Jair, des Sohnes Semci, des

Sohnes Kis, aus dem Geschlechte Jcmmi's, aus dem Stamm Benjamin, Seine

Familie gehörte zu jenen, die mit König Jechonias aus Inda von Nabucho-

donosor nach Babylon waren deportiert worden. Missgünstige Kritiker haben

den Ausdruck der Bibel hier unnöthig so geprcsst, als ob Mardochai selber

im Jahre 58« bei der Deportation schon am Leben gewesen wäre, wonach

er freilich zur Zeit seines politischen Wirkens über hundert Jahre hätte

zählen müssen. Aber die Worte der Bibel sind nicht so enge zu verstehe»,

»nd der griechische Text sagt demgemäß : er war, d, h. er stammte aus jener

Deportation, Nun ist es gewiss sehr auffallend, dass er und so viel tausend

Juden mit ihm nach der Emancipation durch Cyrns ruhig unter den Heiden
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blieben und keinen Gebrauch von der Erlaubnis zur Rückkehr machten. Es

stimmt das schlecht mit den Klagen über Bedrückung, und gewiss mnss man

in dieser ziemlich allgemeinen und für alle Zeiten geltenden Erscheinung eine

schwere Verschuldung des Volkes erblicken; sie hat sich auch schon damals

bald durch die folgende Bedrängnis gerächt. Die Bücher Esdras und Nehe-

mias geben uns eine ergreifende Schilderung von den Schwierigkeiten, mit

denen das kleine Häuflein von patriotischeren Juden zu kämpfen hatte, um die

verödeten Stätten des gelobten Landes, die allzu weitläufigen Ruinen nnd

Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen und zn vertheidigen. Ein Mar-

dochai war auch unter ihnen (Esdras 2, 2). Gerade zn Anfang der Regierung

des Xerxes schrieben die umwohnenden Feinde der Juden von Jerusalem eine

Anklageschrift gegen diese und überreichten sie dem Könige (Esdras 4, 6).

Über den Erfolg derselben wird nichts weiter berichtet; man muss das aus

dem Buch Esther ergänzen.

Bevor wir uns diesem Hauptstücke nähern, wollen wir noch einen

Blick auf das Schicksal der königlichen Ehegcmahlin werfen. Basthi, ' oder

Astin, wie der griechische Text sie nennt, verschwindet vom Schauplatz. Sie

wird vom Angesichte des Königs verbannt, und ihre königliche Würde soll

einer anderen übergeben werden. Die Räthe des Königs wollten durch dies

Nrtheil, das im ganzen Reiche publicicrt ward, zugleich die Autorität des

Mannes im Hause befestigen.

Nach dem Bericht der Bibel mag es nun auf den ersten Blick scheinen,

dass die Würde einer Königin vom dritten Jahre des Xerxes, wo Bastln

verbannt wurde, bis zum siebenten Jahr, da Esther dem Könige bekannt

wird, unbesetzt blieb. Dies ist aber schon an sich unwahrscheinlich, es wird

auch vom Texte der Bibel nicht unbedingt vorausgesetzt. Zudem ist uns durch

Herodot und Ktesias gerade für diese Zwischenzeit eine wirkliche Königin

bezeugt. Es ist Amestris oder Amastris, die Tochter des Otanes (Othanes>

oder Onophas (nach Ktesias). Othanes war Oberst der persischen Kerntrnppcn

im Krieg mit Griechenland (Herodot 7, 61). Ob nun Amestris schon früher

im Harem des Königs war oder nicht, ist unbekannt. Das erstere ist wahr

scheinlicher aus den Worten der Bibel selbst, wonach das Edict des könig

lichen Ruthes besagte, dass die Königswürde an eine zweite würdigere Iran

einfach übergehen solle (Esther 1, 19). Dass Amestris nicht gerade das Herz

ihres Gatten besah, werden wir noch sehen. Es ist daher kein Wunder, wenn

Terxes bald Sehnsucht nach der edlen Vasthi empfand und die Höflinge

gleich nach einem Ersatz für jene Favoritin suchten, die dem Männerstolze

hatte zum Opfer fallen müssen. Diese Sorgen der Hofbeamten beschreibt das

zweite Capitel des Estherbuches,

Tie K„lti,r, II. Jahrg. 4. Hefl. <I»VI > 17
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Wir aber folgen indessen dem Könige auf feinem Heerzuge gegen

Europa, der in sein fünftes Jahr fällt (480 vor Chr.), Er war schon

das Jahr vorher über Kritalla nach Sarves gezogen; nun gieng es an den

Hellespont, In Abydos überkam den Weltbeherrscher das Gefühl feiner

Größe und zugleich seiner Schwäche "beim Anblick des riesigen Heeres, von

dem über hundert Jahren kein einziger mehr übrig sein sollte; er pries sich

glücklich und weinte doch zugleich. Den Artabanos, seinen Oheim, schickte er

zurück, ihm Hans und Thron zu erhalten und das Scepter zu verwahren.

Dann zog er über die große Schiffbrücke nach Europa hinüber. Tort wurde

das Heer und die Flotte gemustert und gezählt. Tie Juden dienten wohl

unter den Phönikiern und palästinensischen Syrern, welche zusammen 300 Drei-

rüderer stellten, Sie waren mit Pickelhauben nach hellenischer Art, linncnen

Panzern, Schilden ohne Randleisten und mit Wurfspießen ausgerüstet.

Herodot ,7, 89) weiß, dass sie vom rothen Meere her nach Palästina

gekommen seien. Tie griechischen Prätendenten und Emigranten waren auch

beim Heer. Der Spartaner Demaratos und der Makcdone Alexandros

zeigten sich dabei sehr zweideutig. So warnte der letztere die Griechen, sich

nicht am olympischen Pass von der Übermacht zertreten zu lassen (Herodot 7, 173).

Die meisten, fast alle Griechen unterwarfen sich und gaben den persischen

Herolden Wasser und Erde als Zeichen der Huldigung. Der Widerstand der

Spartaner am Thcrmopylcnpass wurde bald gebrochen, trotz des Helden-

muthes des Lconidas. Auch die Schlappe der persischen Flotte bei Artemision

konnte das Bordringen nicht aufhalten. Während die Hellenen die altgchciligten

Festspiele von Olympia feierten, unbekümmert um die Gefahr, besetzte König

Alexandros von Makedonien im Namen des Perscrkönigs die ganz mcdisch

gesinnten Böotcrstädte (Herodot 8, 34). Die Stadt Athen wird von ihren

Bürgern aufgegeben, die Perser besetzen und zerstören die Akropolis und

König .Vrrxes schickt die Botschaft über diesen eigentlichen Endcrfolg seines

großen Heerznges nach Snsa an seinen Statthalter Artabanos. Terxcs konnte

zufrieden sein ; er hatte sich an seiner Hauptfeindin Athen gerächt. Er konnte

Stadt und Burg, wie das ganze attische Land den Pisislratidcn übergeben,

die zu diesem Ziel den Krieg in seinem Gefolge mitgemacht hatten. Wahr

scheinlich hätte Tcrxcs nach diesem Hauptcrfolg auch ohne die für ihn ungünstige

Seeschlacht bei Salamis die Rückreise beschlossen. Zugleich fuhr die Flotte

mit Artemisia, der Königin von Harlikarnass, und den Söhnen des Königs

nach Asien zurück.

Tie Rückreise des .Verxes wurde von den Griechen als Flucht betrachtet

und ausgeschmückt. Aber gar so gefährlich stand es nicht um ihn, der Herr

des größten Theilcs von Griechenland war und selbst im athenischen und
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spartanischen Hccr genng Spione und Verräther hatte. Der Krieg wurde

denn auch von beiden Seiten lässig genug getrieben. Man überwinterte beider

seits in zuwartender Unthätigkeit. Die Spartaner fürchteten schon, dass die

Athener durch die Vermittlung des Alexandras von Makedonien sich zum

gütlichen Vergleich mit Persien herbeilassen könnten (Herodot 8, 140).

Mit dem Beginn des nächsten Frühjahrs (479 vor Chr.) — es war

das sechste Jahr des kerxes — besetzte der persische Feldherr Mardonios

wieder Athen und stellte sich mit den pcrserfrcundlichen Böotern und Thcssalern

den gegnerischen Hellenen bei Platäa, In der Nacht vor der Schlacht ritt

noch der doppelzüngige Makedoncr Alexandros, der Oheim unseres Amyntas,

zu den Griechen und gab ihnen aus Freundschaft guten Rath (Herodot 9,

44—46). In der Schlacht fiel Mardonios; das geschlagene Pcrserheer

rctiricrte unter Führung des Artabazos auf dem Landweg nach Asien. Gleich

zeitig wurde die persische Schissmacht bei Mykale in Kleinasicn besiegt. Bei

dieser Niederlage war auch Masistes. ein Bruder des Tcrxes ; er konnte sich

nicht enthalten, auf dem Rückzug gegen Sardcs den geschlagenen Fcldherrn

Artayntes zu beschimpfen, dass er schlechter sei als ein Weib. Er wäre des

halb fast von diesem niedergehauen worden. Wenn er noch mit dem Leben

davon kam, so rächte doch das Schicksal, wie Herodot sagt, diese unwürdige

Beschimpfung, In Sardcs trafen die Reste des geschlagenen Heeres den König

Lerxes, der seit seinem Rückzug dort geweilt hatte. Demoralisiert durch alles

Vorgefallene, verliebte er sich daselbst in die Frau seines Bruders Masistes;

da sie aber unzugänglich blieb, veranstaltete er eine Vermählung seines

Sohnes Turins mit Artaynte, einer Tochter dieser Frau, wie man glaubte,

um so leichter an das Ziel seiner Wünsche zu kommen. Tie Hochzeit wurde

in Sardcs gefeiert, dann zog man nach Susa. Dort geschah es, dass .Vcrxes

seine Neigung der Artaynte selber znwcndctc und nicht unerhört blieb. Dies

höchst unwürdige Liebesverhältnis kam aber auf diese Weise auf: Königin

Amestris hatte für den König ein großes, buntes Prachtgcwand gewirkt. Dir«

Geschenk nun ließ sich .kerxcs von seiner Geliebten Artaynte abschmeicheln.

Sic verlockte ihn, wie 500 Jahre später Salome den Hcrodes Antipas, zu

einem Schwur und ließ ihn nicht frei, obwohl der König ans Angst vor

der Eifersucht seiner Gattin ihr lieber ein ganzes Hccr gegeben hätte. Tie

frevelhafte und unkluge Buhlerin prangte mit dem abgelistetcten Gewand

und rief so die Rache der Amestris heraus. Tiefe forderte beim Gcburtsfcst,

des Königs, wo dicscr nach altcm Gcbranch nichts abschlagen durfte, dass

ihr die Mutter der Artaynte ausgeliefert werde, denn sie hielt jene für die

eigentlich Schuldige. Die grausame Amestris ließ ihre Nebenbuhlerin schmählich

verstümmeln, Ter schwache König bot dem empörten Bruder als Ersatz eine

17 '
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seiner Töchter zum Weibe an, dieser wollte jedoch aus Rache seine Satrapie

Baktrien aufwiegeln und dachte so durch eine umsichgreifende Empörung seinen

verächtlich gewordenen Bruder zu stürzen. Terxes aber kam ihm noch zuvor,

er ließ ihn, seine Söhne und sein Heer niedermachen. So war der Beleidiger

des Artayntes infolge einer merkwürdigen Schicksalsverwicklung durch Weiber

händel selber zu Grunde gegangen. Hcrodot (9, 107—113) beschließt mit

dieser Tragödie sein ganzes Geschichtswerk, in dem er überall das Walten

einer ausgleichenden Gerechtigkeit hervorhebt.

All dies scheint noch vor dem Herbst desselben Jahres (479 v. Chr.>

geschehen zu sein, wie die Reihenfolge der Ereignisse bei Herodot zeigt.

Damit sind wir aber unmittelbar an das siebente Jahr des Terxes gekommen,

in welchem Esther nach dem biblischen Bericht zum Könige kam (Esther 2, 16).

Die Zeit könnte nicht besser stimmen.

Die Grausamkeit der Amestris, die Thorheit der Artaynte, der gräss-

liche Frevel an ihrer Mutter, all' das muss dem Terxes die Verhältnisse

seines Haushalts gründlich verleidet haben und ihn endlich zum Bewusstscin

seines erniedrigenden Verhaltens bringen. Xerxes müsste ein unmenschliches

Scheusal gewesen sein, wenn sein Gewissen nach so tragischen Folgen nicht

erwachte. Er musste die verbrecherische Liebe zu Artaynte lassen, mochte

ihm auch Amestris nur umso vcrhasster werden. Denn dass die Königin

nach diesem furchtbaren Missbrauch der königlichen Großmuth in Ungnade

fallen musste, ist wohl klar. Eine strengere Ahndung hatte sie, als die

Mutter des Thronerben, nicht zn befürchten.

Der Eifer der Höflinge, das verwundete Herz des Königs wieder zu

heilen, erwachte aufs Neue und fand den glücklichsten Erfolg, Es gelang

ein Mädchen zu finden, das sich außer durch vollkommene Schönheit auch

noch durch eine Liebenswürdigkeit der Gesinnung, durch beispiellose Be

scheidenheit, Klugheit, durch energischen Willen und Kühnheit, mit einem

Wort, durch eine Genialität auszeichnete, die mit strengster Zucht und Selbst

beherrschung gepaart war, Sie war eine Jüdin, eine Waise, die Tochter

des Abihail, die Adoptivtochter ihres väterlichen Oheims Mardochai. Sie

hieß Hadassa mit ihrem ursprünglich hebräischen Namen, der Myrte bedeutet.

Da Mardochai wohl schon damals am Hofe angestellt war, konnte sie den

Augen der Kämmerer nicht entgehen. Sie durfte sich nicht weigern, den

Harem des Königs zu betreten, obwohl sie als getreue Jüdin das heidnische

Wesen verabscheute. Aber sie fügte sich und Mardochai rieth ihr sogar,

ihre jüdische Abstammung und die Verwandtschaft mit ihm zu verschweigen.

Um dies ganz unverdächtig zu machen, gab er ihr den persischen Namen

Esther(— Stern). Als Palastbeamter konnte er leicht mit ihr wenigstens in
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indirektem Verkehr bleiben. Die Kämmerer täuschten sich nicht über die

Wirkung der neuen Schönheit, Zkerxes würdigte sie so vollkommen, dass er

sie zur Favoritin erhob, ihr die königliche Krone verlieh und die Hochzeit

öffentlich mit ihr feierte. Der damals etwa einundvierzigjährige König zeigte

sich in der Freude seines Herzens großmüthig und freigebig gegen alle und

dachte nur an Frieden (Esther 2, 18) ; während dessen gieng aber Byzanz

(478 v. Chr.) und Eion (477 v. Chr.) für das persische Reich verloren.

Dieser Zustand dauerte fünf Jahre bis in das zwölfte Jahr des Königs

(47A v. Chr.), wo ein neues Ereignis eintrat,

Aman-Amyntas, der Makedoner, der Neffe des zweideutigen Alexandros,

war, wie es scheint, hauptsächlich in Folge seiner Verwaltungsthätigkeit in der

Gunst des Königs gestiegen. Der Nerv des persischen Reiches war wie

überall das Geld. Es ist natürlich, dass die hellenischen Kriege sehr viel

kosteten. Die Niederlagen und Berluste an Land und Leuten waren zu ver

schmerzen ; die persischen Annale« werden sicher die Schlacht bei Salamis als

Sieg eingezeichnet und mit der Eroberung von Griechenland geprahlt haben,

wie dies die Art officieller Berichterstattung ist, weshalb, nebenbei bemerkt,

Inschriften nicht immer vertrauenswürdige Zeugen sind. Aber die Kosten

der Kriege mussten doch irgendwie ersetzt werden. Wenn die Finanzen auch

noch so geordnet waren, sie mussten durch den riesigen Kriegsaufwand ins

Schwanken kommen. Hier nun scheint Aman dem Könige als der rettende

Helfer sich gezeigt zu haben. Er lenkte unter anderem den Blick des Königs

ans ein Volk, das sich bisher einer ausgiebigen Besteuerung und Aussaugung

noch hatte entziehen können. Die Juden hatten damals wie überall, wo sie

als Fremdlinge lebten, von ihrer Lage finanziellen Vortheil ziehen können

und müssen. Die zuerst gewaltsam Expatriierten, dann nicht ungerne heimat

los Gebliebenen, waren in Folge ihrer Stellung die geborenen Bankiere.

Das Buch Tobias gibt uns einen wertvollen Einblick in dies Verhältnis

schon gleich nach der assyrischen Deportation, Wir sehen da wie an einem

Typus ihren weitausgcdehnten Geldverkchr. Gewiss war diese günstige Ge

legenheit der „Gefangenen", Geschäfte zu treiben, die Ursache, warum der

grohmüthigen Emancipation durch Cyrns nur ein lächerlich kleiner Bruch-

theil der im ganzen Orient eingewohnten Judenschaft entsprochen hatte.

Damals wie zu allen Zeiten erweckten diese wirtschaftlichen Verhältnisse einen

„Antisemitismus" gegen jenes „Volk, das durch alle Provinzen des Reiches

zerstreut ist, das andere, feindselige Gesetze und Gebräuche hat und die

Gebote des Königs verachtet" (Esther », 8).

Aman stellte dem Könige vor, dass ein solcher Zustand dem Wohle

des Reiches widerspreche, man müsse dies Volk vernichten. Als Rechtsgrund
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oder Vorwand für diese Maßregel führte er wahrscheinlich den Umstand an,

dass sich die Juden der königlichen Besteuerung bisher mehr als die andern

Völker entzogen hätten; eine gleiche Denunciation brachten ja die palästinen

sischen Feinde der Juden nach Esdras (1, 4) vor. Die Tödtung und Con-

fiscation ihres Vermögens sollte so als gerechte Strafe für ihre Steuer

hinterziehungen erscheinen. Aman versprach dem königlichen Schatz dadurch

einen Eingang von 10.000 Talenten. Der König war es zufrieden.

Vielleicht wirkte auch noch eine politische Verdächtigung des Judenvolkes mit.

Das Jntriguenspiel zwischen den Juden und dem Makedoner mag große

Ähnlichkeit gehabt haben mit jenem zwischen den Phönikern und Jonern bei

der Schlacht von Salamis, die sich gegenseitig des Verrathes beschuldigten,

wie Herodot (8, 90) erzählt. Da die Joner damals an dem Perser Ariaramncs

einen Fürsprecher bei Xcrxcs hatten, bekamen die phönikischen Verläumder

ihren Lohn; Serres ließ sie enthaupten. Jetzt sollte es ganz ähnlich den

Juden gehe». Das wurde am 1. Monat, dem Nisan, beschlossen. Man

einigte sich durchs Los, dass der Schlag am 13. Tage des 12. Monats

Adar geschehen solle. Das Decret wurde in der Hauptstadt Snsa offen

angeschlagen und an alle Provinzen verschickt (473 v. Chr.),

Der Makedoner Amyntas-Aman war zu dieser Maßregel noch mclir

gereizt worden durch seine persönliche Abneigung gegen den Juden Mardochai,

Ihn ärgerte die Halsstarrigkeit, mit der ihm, als dem Günstling des Königs,

der Gruß verweigert wurde. Mardochai unterließ diese Sitte aus religiösen

Gründen, da die Ehrfurcht vor Gott ihm verbot, das Knie vor einem

Menschen zu beugen. Er machte trotzig aus seinem Judenthnm kein Hehl.

Er forderte den Kampf heraus. Nun war er freilich im Vortheil, da er

wnsste, dass er sich auf seine Nichte verlassen konnte, während seinem Wider

sacher das Judenthum der Königin zu seinem Nachtheil unbekannt war.

Und daran scheiterte sein ganzer Plan. Esther erfuhr die Gefahr ihrer

Stammcsgenossen durch Mardochai, Sie zögerte zuerst noch, da sie sich

nicht mehr so sicher in der Gunst des unberechenbaren Königs fühlte, Sie

war seit dreißig Tagen nicht zu ihm gerufen worden. Uugerufen zu kommen,

war aber bei Todesstrafe Verbote». Dennoch that sie, durch Fasten und

Gebet gestärkt, den entscheidenden Schritt. Reich geschmückt, in voller könig

licher Pracht, eilte sie zu Xerxes, der eben mit der ganzen feierlichen Zu-

rüstung der orientalische» Etikette dem Staatsrathe präsidierte. Bei diesem

ihr ungewohnten Anblick wird sie vor Schrecken ohnmächtig, aber eben dies

erweckt das Erbarmen des königlichen Gatten, er legt sein schützendes

Scepter ans ihre Schulter, fängt sie in seinen Armen aus und spricht sie als

seine liebe Schwester an. Er fragt sie nach ihrem Begehren und gewährt
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es gleich im vorhinein nach der Sitte dieser Konige. Sie ladet ihn für

diesen Abend in ihre Gemächer, zugleich mit Aman, Aber noch wagt sie es

da nicht, sich zu eröffnen, sie verschiebt in kluger Berechnung die Entscheidung

auf den nächsten Abend, Aman hält dies alles in seiner Blindheit für eine

Auszeichnung und glaubt so sicher zu sein, dass er dem Juden Mardochai,

der wieder nicht grüßt, unverzüglich den Kreuzestod plant. Aber Esther hat

schon früher den König an das vergessene Berdienst des Mardochai

erinnert (vergleiche Esther 2, 22 mit 6, 1 u. ff.). Die Ehrung und

Belohnung für seine wichtige Denunciation wird nicht ohne ihren Einfluss

geschehen sein. '

Endlich folgt die Enthüllung, Esther gibt sich dem König in wirkungs

voller Weise als Jüdin zu erkennen, indem sie ihn beschuldigt, ihr mit ihrem

ganzen Stamme nach dem Leben zu trachten. Serres schwankt noch und

überlegt, im Garten herumwandelnd. Der betroffene Aman will indessen

allzu ungestüm sich in die Gunst der Königin einschmeicheln. Dies gibt für

den wieder eintretenden König die Entscheidung, Er befiehlt, den Makedoner

wegzureißen und ans Kreuz zu schlagen. Sein Haus wird der Königin

übergeben. Sie bekennt sich nun auch zur Verwandtschaft mit Mardochai

(8, 1) und dieser wird Vczier an Amans statt. Das alte Edict über die

Ausrottung der Juden konnte zwar nach persischem Staatsrecht nicht wider

rufen werden, aber durch ein neues Edict wurde den Juden gestattet, sich

zu wehren und ihren Feinden zuvorzukommen. Dies thaten sie denn auch

im Bewufstsein ihrer neu gesicherten Stellung. So wurden von ihnen in

dieser umgekehrten Judenverfolgung allein zu Susa am ersten Tag 500 Juden

feinde getödtet und am zweiten Tag infolge eines neuen Privilegiums ZOO.

Die Söhne des Aman wurden auch ans Kreuz geschlagen. Das Gut ihrer

Feinde durften die Juden nicht plündern, es gieng wohl in den königlichen

Schatz als Ersatz für das ausgefallene Judengeld,

Über das weitere Schicksal der Esther wissen wir nichts. Lcrxcs wurde

acht Jahre später, ein Jahr nach der Niederlage der persischen Flotte am

Eu'rymedon, vom Eunuchen Aspamithres und dem Befehlshaber der Leib

wachen Artabanos, ermordet (465 v. Chr. !. Sein jüngster Sohn Arta

xerxes ward König, Amestris, die frühere Königin und Mutter des neuen

Königs, lebte noch und kam jetzt erst recht zu großem Einfluss, Sie be

herrschte ihren Sohn bis an ihr Lebensende, das kurz vor den Tod des

Artaxerxcs fällt (425 v. Chr.). Ihr grausamer Sinn äußerte sich noch in

ihrem hohen Alter durch die Opferung von zweimal sieben vornehmen Perser

knaben, die sie zum Dankopfer dem unterirdischen Gotte lebendig begraben

ließ, wie Herodot (7, 114) gelegentlich erwähnt.
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Die Juden waren zur Zeit des Artaxerxes nicht weniger angefeindet

als unter Terxes, wie aus der Anklageschrift hervorgeht, die bei Esdras

(1, 4) steht. Es wird ihnen da vorgeworfen, dass sie sich der Steuerleistung

zu entziehen suchen, dass sie rebellisch seien, ein Schaden für die Könige und

die Provinzen, Dieser Anklageschrift wurde auch durch ein scharfes Edict

des Artaxerxes stattgegeben (Esdras 1, 4, 18 ff). Der Wiederaufbau

Jerusalems wurde dadurch eingestellt und die Feinde der Juden angewiesen

zu sorgen, dass dieser Schaden an den Königen nicht weiter wachse. Im

7. Jahre des Artaxerxes (458 v, Chr.) kam dann Esdras aus Babylon

mit besseren Vollmachten und der König erlaubte ihm, so viele Juden er

wollte, nach Judäa und Jerusalem mitzunehmen, so wie Geld dahin aus

zuführen (Esdras 1, 7, 11 f). Nehemias brachte einige Jahre darauf

< 445 v. Chr.) die Erlaubnis, die Mauern weiter zu bauen, und bahnte eine

vollständige Restauration des nationalen und religiösen Lebens an. Dass

die Juden noch in der Zeit des peloponnesischen Krieges die Bankiere des

Orients blieben, beweist des Aristophanes „Plutos"; in dieser Komödie wird

der Gott des Reichthums als alter beschnittener Uranos- oder Jehovadicner

beschrieben (Vers 267).

Das persische Reich aber gieng in der Folge zu Grunde durch die

Makedoner, die Nachkommen der Amyntas und Alexandros, Das, was

Terxes von Aman befürchtet hatte, dass er verrätherischer Weise die Herr

schaft der Perser an die Makedoner bringen wolle, das war durch den Lauf

der Weltgeschichte anderhalb Jahrhunderte später wirklich erfolgt, aber durch

die offene Entscheidung der Waffen. Damals wurde Alexander der Große

von den Juden als der von Daniel Verkündete freundlich aufgenommen.

Erst später in den Zeiten der Machabäer geriethen Makedoner und Juden

wieder aneinander.

Die wertvollen Quellen für unsere Erzählung waren das Geschichts

werk des Herodot und das Buch Esther. Der Wert beider Bücher als

historischer Urkunden ist nicht hoch genug zu schätzen; sie müssen aber auch

als moralische und ästhetische Dokumente gewürdigt werde». Man bedenke,

dass erst Herodot durch Sammlung, Auslese und Vcrgeistigung aus dem

tatsächlich sehr schwankenden Charakterbild jener Zeit das classische Epos

des Hellenenthums gemacht hat. Ohne Herodot gäbe es für uns keinen

Leonidas und Themistokles, kein Marathon und Salamis, ebensowenig als

es ohne Homer für uns einen Achilles und Odysseus gäbe. In noch viel

höherer Weise gilt das vom Buch Esther ; es verklärt ein historisches Ereignis,

ohne dem geschichtlichen, ja dokumentarischen Wert Abbruch zu thun, zu einer

Parabel von ewiger Bedeutung. Für uns ist der national-jüdische Stand
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Punkt ebenso überwunden wie der national-griechische. Aber in derselben

Weise, wie die hausväterlichen Geschichten der evangelischen Parabeln, ist uns

das Jntriguenspicl am persischen Königshofe zum Gleichnis der innigsten

Hcilswahrheiten geworden. Das gilt vor allem von dem ursprünglichen

vollständigen Zustand des Estherbuches, wie es uns durch die altgricchische

Übersetzung erhalten ist. Nur diese kennt den Makedoner Aman. Der heutige

hebräische Text ist nur eine Abkürzung, ja eine Vcrweltlichung des geheiligten

Originals. Es zeigt sich auch in diesem Fall, dass nur die auf der Antike

beruhende Kirche die echte Tradition hat, während die jüdische Überlieferung

vom Gegensatz und Widerspruch lebt. Dieser hebräische Text nennt de»

Aman irrthümlicher Weise einen Agagiter, was Oppcrt mit Hilfe der Keil-

Inschriften auf die medische Stadt Agag beziehen wollte. Eines darf aller

dings nicht verschwiegen werden, dass sich in eine der beiden griechischen

Bersionen, die wir besitzen, der Fehler eingeschlichen hat, dass „Artaxerxes"

für „Assyeros" steht.

Nachdem wir also eine hellenische und eine biblische Quelle verglichen

haben, gehört zur Vollendung des Ganzen auch noch ein Zug des national

persischen Geistes. Und so wollen wir auch noch den Lerxcs selber reden

hören, wie er in einer Inschrift sagt: Ei» großer Gott ist Auramazda, der

diese Erde schuf, der jenen Himmel schuf, der den Menschen schuf, der die

Annehmlichkeiten schuf für den Menschen, der den Tcrxes zum Könige machte,

zum alleinigen Gebieter Vieler. Ich bin Terxes, der Großkönig, der König

der Könige, der König der Lgnder, die aus vielen Stämmen bestehen, der

König dieser großen Erde auch fernhin, der Sohn des Königs Darius, der

Achämcnide (ein Perser, Sohn eines Persers, ein Arier von arischem Samen).

Slnramazda möge mich schützen sammt den Göttern,

kerxes ist noch zu seinen Lebzeiten ,472 v, Chr.) vom zeitgenössischen

Dichter und Kriegshelden Asch y los auf die attische Bühne gebracht worden

in einer großartigen Scene, die „Perser" genannt. Das Perserland wartet

auf seinen Herrn, Atossa, die Mutter, auf ihren Sohn, Ein Bote bringt die

Kunde von den Niederlagen bei Salamis und Platäa, Ter Geist des Dareios

erscheint und beklagt den Übermnth seines Sohnes, Endlich kommt der flüchtige

1'erxes selber und beschließt jammernd das Stück. Es ist sonst nicht die

Weise der hohen Tragödie, die Gegenwart zu behandeln; Äschylos ist dieser

Ausnahme nur durch folgende Rwistmittel gerecht geworden: erstens versetzt

er die Scene in den phantastischen Orient und fängt so in diesem Märchen

spiegel die heimischen Ereignisse ans; zweitens idealisiert er die Historie durch

Traumbilder und Gcistcrerscheinnng : drittens umgibt er sie mit einem

mythischen Rahmen, mit einem Einlcitungs- und Schlussstück mythischen
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Charakters, die aber beide nicht mehr erhalten sind; viertens endlich mischt

er in die Tragödie, besonders in den Schluss, ein grotesk-komische«

Element, ganz mit Recht und von feinstem künstlerischen Gefühl geleitet,

denn die Gegenwart ist, wie Aristophanes lehrt, die Domäne der großen

Komödie,

Diesem Kunstwerk ersten Ranges gegenüber kann die Oper von Händel

kaum in Betracht kommen, die er 1737— 1738 componiertc. Hier erscheint

der Titelheld „Xerxes" als der Liebhaber der Romilda, der Braut seines

Bruders Arsamcnes, Aber Amastris folgt dem geliebten Lerxes in Männer-

kleidüng auf seinem griechischen Feldzug und wird endlich seine Gattin. Ein

komischer Diener trägt zur Belebung der complicierten, aber schematich

langweiligen Jntrigue bei. Die in ihrer unvergleichlichen Einfachheit wunder

schöne Arie des Terxes an seine geliebte Platane ist als beliebtes Conccrtstück

den weitesten Kreisen bekannt.

Eine schöne Dramatisierung der Esthergeschichte hat Racine im

Jahre 1689 für das klösterliche Mädcheninstitut von Saint-Cyr geleistet.

In einer bedeutsamen Borrede erzählt er die Entstehungsgeschichte dieser

Arbeit, die von rein erziehlichen Absichten ausgegangen war; die Mädchen

sollten an einem heiligen Stoff sich in Dcclamation, Gesang und würdigem

Benehmen üben. Der edle Racine ergriff diese Gelegenheit, einer von ihm

lange gehegten Absicht entsprechend, sich der reinen, antiken Form des Dramas

noch entschiedener zu nähern, als es die lediglich declamatorische Weise der

französischen Tragödie bis dahin erlaubt hatte. Er erreichte das durch

Einfügung der lyrischen, gesungenen Chöre. Die Dichtung hatte großen

Erfolg über ihren nächsten Zweck hinaus. Es zeigte sich dabei der Segen

des Nützlichkeitsprincips für die Ästhetik, Der ganze Hof Ludwig XIV. machte

dabei die Erfahrung, „dass man sich an religiösen Stoffen ebenso erfreuen

könne, wie an profanen Spectakeln". Racine streute mich einige Züge ans

Herodot ein, allerdings in der irrigen Annahme, dass Assuerus mit Darms

identisch sei. Den Prolog spricht die „pieiö". Die Handlung beginnt, indem

Esther ihrer Vertrauten die Geschichte ihrer Erhöhung erzählt, worauf alsbald

Mardochec das Mordedikt bringt und Esther zur Rettung ermahnt. Mit der

Verurthcilung des Aman schließt die Handlung. Ten Chor bilden jüdische

Jungfrauen, Genossinnen Esthers. Racine erwähnt, dass das Publicum den

Schlusschor zu lang fand, und in der That ist dies der einzige Fehler seiner

Composition; die Griechen hätten nie nach der Katastrophe noch ein langes

lyrisches Chorlicd folgen lassen, höchstens einen Klagegcsang. Überhaupt

befindet sich Racine schon dadurch im Nachtheil gegenüber seinen Mustern,

dass er zum Schaden der künstlerischen Einheit einer musikalischen Mithilfe
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des Componistrn Moreau bedurfte, während bei dem alten, echten Trama

Poesie und Musik aus einem Füllhorn floss.

Mit Recht gilt Grillparzer's Estherfragment als eine glänzende

Talentprobe unseres Dichters. Über die historischen Berhältnisse war er sich

freilich ganz unklar, was schon aus der Erwähnung eines ägyptischen Pharao

hervorgeht, dessen Tochter der Perserkönig heiraten könnte. Die verstoßene

Vasthi, obwohl nicht selber auftretend, sollte als Hintergrund aller Jntriguen

am Hofe wirksam sein. Es ist begreiflich, dass Grillparzer die Freude an der

Ausführung verlor; seine Gestalten waren kräftig und sichet, aber ungünstig

für die Wetterführung der Handlung angelegt. Ein Hauptfehler war, dass

er aus Haman, der doch als Träger des tragischesten Schicksals aus

gehen muss, einen komischen, lächerlichen und kleinlichen Hofmann gemacht

hatte. Es ist eine Hauptregel der dramatischen Technik, dass der Dichter die

Charaktere seiner Gestalten nach den Grundlinien der Fabel, besonders aber

nach den gegebenen Endschicksalen ausgestalten soll und nicht umgekehrt.

Sonst knüpft er sich durch seine Charaktere einen Knoten, der wie in diesem

Fall weder zu lösen noch zu zerhauen ist, als höchstens im Stile des

grotesk-komischen Puppenspieles, wie es etwa Goethe in den Jahrmarkt

zu Plundersweilern einschob; aber dazu ist der Stoff denn doch zu erhaben.

Und so ist denn auch Goethe über einige keck improvisierte Fragmente seines

parodistischcn Puppenspiels nicht hinausgekommen.

Wenn mqn noch einmal diesen Stoff dramatisch zu bearbeiten hätte,

so würde ich es für einen Raub halten, die Handlung auf einer weniger

erhabenen Grundlage aufzubauen, als die äschyleische Kunstform sie darbietet.

So wie er es mit der Geschichte des griechischen Feldzugs gethau hat, so

könnte man auch versuchen, die reiche Handlung des Estherbuches, durch den

Herodotischen Bericht ergänzt, in einen Act, oder wie die Spanier sagen, in

ein „Auto" zusammenzufassen. Aber wer wird sich bei den gegenwärtigen

Verhältnissen des dramatischen Höckermarktes um die große Kunst, um die

«srs perenni'8» bemühen!
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Erlebnisse und Erinnerungen.

I,

Nus dem Srtober des Izlzres 1343.

(Fortsetzung,',

7,
 

m selben Tage da unsere „Erklärung" an der Spitze der 5ttr, 5kov. prangte.

^/V^ lg, October, waren die übrigen der am 8, nach Wien abgegangenen

Sendboten der Stadtverordneten, der Slovanskä Lipo und der Studenten

schaft in Prag wieder eingetroffen. Es waren das also neue Factoren und Motoren

in jener Richtung, die wir zu bekämpfen hatten und bekämpfen mussten.

Nachmittags war große Studenten-Versammlung im Carolinum.

Rieger, Stur und Hurban fanden sich daselbst ein. Ricger ergriff

sogleich das Wort, indem er an die Versammlung die Frage richtete, ob sie

il,m Vertrauen schenke? ob sie überzeugt seien von seiner Liebe zur Freiheit?

vb sie ihn solcher Einsicht und Überlegung ähig hielten, dass er, was in

Wien vorgehe, richtig erfassen und sich darüber ein reifes und wahres Urthcil

bilden könne? Als ihm die Anwesenden mit lautem Beifall ihre Zustimmung

zu erkennen gaben, fuhr er fort: „Der jetzige Kampf in Wien ist kein Kampf

gegen die Reaktion, die es nirgends gibt, sondern ein Kampf der Frankfurter

nnd der magyarische» Partei, deren Politik auf nichts anderes abzielt, als

Österreich zu zerreißen; der beste Beweis für diese Thatsache find die nahen

Beziehungen, in denen Löhner und Pulszkl, zu einander stehen. Der Reichs

tag ist auf der breitesten Basis gewählt, selbst der Taglöhner war von der

Wahl nicht ausgeschlossen; jeder Angriff ans den Bestand, die Autorität,

die Selbstbestimmung des Reichstages, er komme vom Absolutismus oder

von einer anderen Seite her, muss daher als ein Attentat gegen die

Freiheit angesehen werden. Nicht ans erbärmlicher Furcht haben die böhmischen

Abgeordneten Wien verlassen, sondern allein darum, weil ihr längeres Ver-

lmrren in Wien ein Verrath an ihrer Nation gewesen wäre, Österreich muss

ein freier Hafen für alle Völker sein: in Wien aber will man die Gleich

berechtigung mit Füßen treten, die Oberherrschaft eines Volksstammes über

die andern anfpflanzen". Nach Rieger sprachen Stur, der namentlich

^cllacie gegen die Verdächtigung in Schutz »ahm, als sei er ein Werkzeug
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der Camarilla, und Hurban, der sich über die wahren Begriffe von

Demokratie und Reaction ausließ, die nicht bloß in politischem Sinne, sondern

auch im nationalen zu nehmen seien. Der Erfolg dieser drei Vorträge

war ein vollständiger. Zwei Tage später erschien eine Erklärung des

Studentenausschusses „im Namen der Prager Studentenschaft", worin sie ihr

politisches Glaubensbekenntnis ablegten und ihr volles Vertrauen zu der

Haltung der Vertreter Böhmens auf dem Reichstage aussprachen.

Am späten Abend erschienen drei der aus Wien Zurückgekehrten —

keine Studenten — in der Bürger-Ressource. Sie sahen die Dinge in Wien

rosenroth: die Aufnahme, die sie im Reichstage gefunden, sei eine eben so

herzliche als ehrenvolle gewesen; keine Anarchie, kein Terrorismus herrsche

in der Stadt; der Reichstag sei bcschlussfähig und in seinem Rechte u. dgl, in.

Doch da sich unter den Anwesenden mehrere von uns Reichstagsabgeordnetcn,

die wir eben wieder eine Berathung gehalten hatten, befanden, und wir den

Wiener Enthusiasten Thatsachen entgegensetzten, die sie nicht zu widerlegen

vermochten, so hatten ihre Reden keinen Erfolg und sie mussten abziehen.

Anders freilich sah es in den deutschen Kreisen der Hauptstadt und

des Landes ans. Dort fassten die Sympathien für Wien und den Kampf

der Freiheit gegen die Gewalt, wie man es nannte, mit jedem Tage festere

Wurzeln. Dem Wiener Reichstage wurde aus den deutschen Gegenden

Böhmens ein Vertrauensvotum nach dem andern zugeschickt; man sprach

seine „Bewunderung der Einsicht, des Muthes, der Vaterlandsliebe" den

Männern aus, „die im Sturme des heißen Kampfes das Ruder mit fester

Hand führten, um an der Klippe des Zwiespalts das Staatsschiff vor dem

Scheitern zn retten" ; man gelobte, ihrem aufmunternden Beispiele zu folgen

und „Gut und Blut für das heilige Wohl des freien Vaterlandes einsetzen"

zu wollen; „Recht und Freiheit können nimmer verloren gehen, so lange

ein solcher Reichstag als deren Wächter sie schützet". An die Abgeordneten,

welche Wien verlassen hatten, ergieng die Aufforderung, ans ihre Sitze

zurückzukehren; die Bezirke, aus denen sie gewählt, sollten ernstlich in sie

dringen, dass sie ihrer Verpflichtung nachkämen und dem Vertrauen,

das ihre Committenten in sie gesetzt, entsprächen; ja es sei dieses Gebot

„auch auf jene Abgeordneten auszudehnen, die sich, besonders berücksichtigungs

werte Verhältnisse ausgenommen, mit Urlaub außer dem Bereiche ihrer

übernommenen heiligen Pflichten begeben hatten." So sehr Kundgebungen

solcher Art mit unserer Überzeugung im Widerspruch standen, so mussten

wir doch zugeben, dass sie in anständigem Tone abgefasst waren ; allein ein

wahres Schandmal war ein Aktenstück, das der „Deutsche Central-Verein für

Böhmen in Reichenberg" veröffentlichte Nicht bloß wir mit unserer
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««cessio in Hontem Lscrum, die ganze Rechte des Reichstags wurde ver

höhnt, verspottet, verunglimpft: sie bot, hieß es in den Artikel, „das

widrige Schauspiel eines mäkelnden und schachernden Egoismus in jeder

Sitzung des Reichstages; man glaubte sich in eine Trödelbude versetzt. Wir

haben etwas ähnliches nur in der verderbtesten aller Kammern, der französischen

vor der Februar-Revolution, gesehen, müssen jedoch der Rechten zugestehen,

dass sie aus natürlicher Anlage es in acht Wochen eben so weit brachte,

als die französische Majorität in fünfzehn Jahren und mit Lehrmeistern

wie Louis Philippe, Tuchätel und Guizot". Unsere Entrüstung, dass der

Reichstag kein Wort des Tadels über die Schandthaten des 6. Octobcrs

gefunden, nannten die Reichenberger „eine Dcnunciation des Reichstages",

für die sie „keinen sattsam bezeichnenden Ausdruck hätten". Auf unsere

Verwahrung, dass der Reichstag, seinen Wirkungskreis überschreitend, die

Executivgewalt an sich gerissen habe, riefen sie uns zu : „Freilich, es ist von

der Feigheit nicht zu erwarten, dass sie den Muth preise, von der Gemein

heit nicht, dass sie das Erhabene würdige ! Tas Anrufen der Geschäftsordnung

gegenüber der Revolution klingt lächerlich und traurig zugleich aus dem Munde der

jenigen, welche die Revolution mit einer Toga bekleidet hat, die sie jetzt zum

Bedicntcnrocke herabwürdigt," Die sinnlose Wuth, die ans jeder Zeile dieses

Machwerkes heranslcuchtcte, war der sprechendste Beweis, wie empfindlich die Argu

mente unserer „Erklärung" die Berfasser jener Schmähschrift getroffen hatten.

Endlos war das Geschimpfe der Wiener radicalen Blätter. Die

böhmischen Abgeordneten, sagten sie, haben sich in ihr beschränktes National-

thum verpuppt und bilden sich ein, die Revolution sei einzig und allein

gegen sie ausgebrochen, Sie messen ihrer Beziehung zum Staate eine

Wichtigkeit bei, die nur illusorisch ist, Sie vergessen, dass sich die Erde,

ihr kleines Heimatland, um die Sonne, das große künftige Österreich, und

nicht die Sonne um die Erde dreht, , , , „Aber war es wirklich Furcht,

warum sie den Reichstag verlassen? Nein, es war nicht Furcht, es war

Pcrfidic! Es war ein wohl berechneter Kniff, um den Reichstag zu einer

künstlichen Minorität zu machen und dessen Beschlussfähigkcit zu vernichten.

Es ist eine Politik des Jcsuitismus und Macchiavcllismus. Niemals ist ein

frecherer Missbrauch mit dem Worte «Gleichberechtigung» getrieben worden.

Von Teutschland wollen sie sich losreißen, um in ihrem eigenen Lande die

Deutschen desto besser niederdrücken zu können. Panslavistische Gelüste sind

es, die sich hinter ihren Ränken nnd Umtrieben bergen. Schon werden die

Zimmer in der kaiserlichen Hofburg zu Prag neu hergerichtet : nach Prag

wollen sie den Kaiser locken, um ihn dort zum slavischen Kaiser ausrufen zu

lassen." So schrieben die „Ostdeutsche Post", „Gerad' Aus!", die „Press
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burger Zeitung" u, a. Derselbe WindischGrätz, den der excentrische Zimmer in

den Prager Jnnitagen als einen Vorkämpfer des Teutschthums gegen den

rebellischen Panslavismus bis in die Wolken erhoben hatte, galt jetzt den

selben Leuten als bloßes Werkzeug in den Händen der böhmischen Intriganten,

„Der alberne Schwätzer Trojan, der jesuitische Fanatiker Hawlicek haben aus

dem Hoflagcr Depeschen an WindischGrätz gebracht, der schon die Bestimmung

zu haben scheint, ein moderner Alba zu werden; die Prager Bürger haben

ihn gebeten, gegen Wien zu ziehen, haben ihm Geißeln für die Sicherheit

Prags während seiner Abwesenheit angeboten, haben ihm einen Fackelzug

gebracht. Wir würden es für eine Unehre halten, den Namen Bürger zu

tragen, wenn Schufte diesen Titel zu führen verdienen," Dass Jellacic, der

eigentliche Repräsentant des loyalen und selbstbewussten Slavcnthnms, bei solchen

Leuten noch schlechter davonkam, versteht sich von selbst. „Paladin Jellacic" nannten

sie ihn höhnend: „die Geißel Gottes", „Klein-Attila" schimpften sie ihn.

Ausfälle solcher Art fanden in Prag selbst Wiederhall. In diesen

Tagen wurde ein Ausspruch citicrt, den Hawlicek gcthan haben sollte:

„Lieber ein wenig Reaction, wenn wir nur die Nationalität retten."

„Nun freilich", habe darauf Üileincrt, einer der in Prag anwesenden

Wiener Studenten, erwidert, „was liegt an Gott nnd der Freiheit, wenn

nur böhmisch gesprochen wird," Wortspiele wie: „Slauisch ^ sklavisch",

Sarkasmen wie: „Zuerst Czeche, dann Mensch" kursierten in der Stadt,

Zuletzt ließ das sonst durchaus national gesinnte „Prager Abendblatt"

folgenden starken Satz los: „Prag und Wien haben gleiche Geschicke, Prag

hatte einen Juni, Wien hatte einen October, Wie wir verleumdet wurden,

so sucht man die Wiener zu verleumden. Uns verleumdeten Polizeispionc,

Denunciantcn, Gutgesinnte und derlei Gesindel; wir nannten sie Schurken-

nnd wer verleumdet Wien? — Aus Scham dürfen wir es nicht gestehen,"

Im Gegensätze zu diesen schweren Berunglinipfunge» fand unsere Politik

selbst bei solchen Männern Billigung, die nicht unseren Kreisen angehörten,

die aber einsichtsvoll nnd vorurteilsfrei genug waren, um den wahre»

Stand der Dinge richtig zu erfassen. Mehrere von den Vertretern deutscher

Bezirke Böhmens waren in den ersten Tagen in Wien geblieben, — sie würden

jetzt gerne unserem Beispiele gefolgt sein, allein sie wurden nicht mehr

hinausgelassen. So saßen sie denn in dem Rnmpf-Parlamcnt der Winter-

Reitschule und machten gute Miene zum bösen Syiel, weil sie nicht anders

konnten. Als iin Reichstage beantragt wurde, die neugeschaffene Mobilgardc

aus öffentlichen Mitteln zu besolden, sagte der Abgeordnete für Friedland,

Uchatzi, mit einem gewissen Galgenhumor : „Nun, wenn wir die bezahlen, die

hereinschießcn, warum sollen wir nicht auch die bezahlen, die hinausschießen",
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und stimmte für die Bewilligung, Eine merkwürdige Äußerung eines

mährischen Deutschen brachte die Prager „Wage", Ein Brünner schrieb nämlich

an einen Freund: „Du wirst wahrscheinlich staunen, wenn ich Dir sage, dass

ich, trotz aller individuellen Abneigung, von den Slaven das Heil der

Monarchie erwarte. Die Ultra-Deutschen wollen die Zerstücklung, die Ungarn

eine todbringende Schwächung des Reiches; es bleiben nur die Slaven, von

deren politischem Scharfsinn wir die Erhaltung des Staates mit Zuversicht

erwarten können. Ob dann die Monarchie eine deutsche oder eine slavische

sein wird, gilt dem wahren Vaterlandsfreund gleich,"

8.

Wir waren durch diese ganze Zeit im Ungewissen, wohin sich die Fahrt,

richtiger gesagt, die Flucht des kaiserlichen Hofes zuletzt wenden werde.

Einige meinten : nach Prag, und dies schien darin seine Bestätigung zu finden,

dass gerüchtweise verlautete, dass die kaiserlichen Zimmer im Schlosse „zum

Empfang eines hohen Gastes" hergerichtet würden. Uns wäre ein solcher

Vorgang keineswegs lieb gewesen. Wir wollten nicht, dass es den Anschein

gewinne, als ob wir ganz und gar in den Händen des Hofes seien, oder

der Hof in den unsrigen, und es kam uns daher gelegen, als die Nachricht

eintraf, Olmtttz sei das Ziel der Reise, Dass wir mit dieser unserer Auf

fassung das richtige getroffen hatten, bewies ein Ausspruch, den der naive

Peitler im Wiener Rumpf-Parlamente that, als er über die verunglückte

reichstägliche Deputation in Seclowitz Bericht erstattete: „Übrigens ist es noch

ein Glück, dass der Hof nach Olmütz geht und nicht nach Prag; von zwei

Übeln mnss man das kleinere wählen," (Heiterkeit nnd Beifall,)

Wir beschlossen, eine Deputation aus unserer Mitte an das kaiserliche

Hoflager zu senden. Der Schieferdcckermeistcr JaroZ, ein sehr gewandter

und umsichtiger Mann, der in städtischen Kreisen einigen Einfluss hatte,

wnrde von uns nach Olmütz vorausgesandt, um den Boden zu sondieren.

Unsere Deputation sollte dem tiefgebeugten Monarchen die Gefühle der Treue

und Anhänglichkeit der Bevölkerung, deren konstitutionelle Vertreter wir

waren, huldigend darbringen. Es war aber noch ein zweiter Zweck damit

verbunden. Unter den zahllosen Gerüchte», welche in jenen Tagen die Luft

durchschwirrtcn, war auch das, dass der Hof, sobald er einmal hinter den

Fcstnngsmauern von Olmütz sicher sei, den constituicrenden Reichstag, dessen

in Wien verbliebene Reste sich so tief in die Revolution eingelassen hatten,

auflösen werde. Unsere Deputation sollte daher an die Versicherung unserer

unverbrüchlichen Loyalität mit entschiedenem Nachdruck die Erwartung knüpfen,

dass an der Unauflösbarkeit des constituicrenden Reichstages und überhaupt

an den constitutionellen Freiheiten nicht werde gerüttelt werden. Wir durften
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hoffen, dafs diese unsere Forderung um so größeren Eindruck machen werde,

als sie von jenem Theile der Abgeordneten gestellt wurde, die ja selbst unter

den Ereignissen des 6. October gelitten und dieselben in unzweideutiger Weise

missbilligt und verurtheilt hatten. Daneben hielten wir für unseren Theil

noch immer an dem Vorhaben fest, am 20. eine Versammlung möglichst

vieler unserer Collegen in Brunn zu veranstalten. Es ergiengen von uns

nach allen Seiten Einladungen an solche Abgeordnete, von denen

wir voraussetzten, dass sie den Vorgängen in Wien abhold seien. Auch

darauf richteten wir unser Augenmerk, dass dabei möglichst alle Provinzen

vertreten seien; es sollte jeder Schein vermieden werden, als ob diese Ver

sammlung, welche die Wiener radikalen Blätter als ein „Winkel-Parlament"

verspotteten und als einen „hochverräthcrischen" Anschlag wider die Autorität

des Reichstages bezeichneten, bloß von böhmisch-mährischen Abgeordneten besucht

werde, Hawliöek gab sich den besten Hoffnungen hin. Er berechnete in

seiner „I^är. I^ov." die Zahl der in Wien verbliebenen Abgeordneten auf

140, daher man daraufzählen könne, dass sich 192 uns anschließen würden ;

er meinte nämlich, wer nicht in Wien sei, werde nach Brünn kommen.

Unsere Deputation nach Olmtttz sollte aus zwei Abgeordneten bestehen,

der eine aus den böhmischen, der andere aus den deutschen Wahlkreisen, Die

Mehrheit der Stimmen fiel auf Brauner und Anton Edlen von Stark,

Letzterer aber lehnte ab; er entschuldigte sich, dass er nothwcndig für einige

Zeit nach Hause reisen müsstc, nnd wies dabei auf mich, da ich für eine

solche Mission geeignet sei. Meine Collegen waren damit einverstanden.

Da wir erfahren hatten, dass der Hof in Olmütz für den 14, October erwartet

werde, so wurden Brauner und ich ersucht, am 14. abends von Prag abzureisen,

um sobald als möglich vom Kaiser empfangen zu werden.

*

Bevor ich Prag verließ, ereignete sich ein Zwischenfall, der für meine

ganze künftige Lebensrichtung von Bedeutung sein sollte. Das Ziel meines

Ehrgeizes war bisher gewesen, die Lehrkanzel des römischen nnd kanonischen

Rechtes an der Präger Universität zu erlangen, die mein thcurer Vater über

ein Vierteljahrhundert mit Ehre und Ruhm versehen hatte. Meine Frau

und ich hatten darum in den Stunden, die mir von den Verhandlungen in

der bürgerlichen Ressource frei blieben, eifrig nach einer Wohnung hernm-

gesucht, die wir endlich nach unserem Wunsche fanden, Sie war in einem

neugebauten Hause in der Krakauer- oder Mariengassc gelegen, dessen Rückseite

nicht verbaut war, so dass wir von da, besonders in der schönen Jahreszeit, die Aus

sicht auf die Basteien und über diese hinweg in das offene Land hatten. Meiner Fron

machte es nun das größte Vergnügen, diese Wohnung hübsch auszustatten, und

Die Kultur, II. Jahrg, 4. Hest. (lSOl.) 18
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ich konnte mir ein glücklicheres Leben nicht denken, als an ihrer Seite eine stille

Häuslichkeit, und vor mir den Beruf als Lehrer und Schriftsteller in zwei

Fächern, die ich bereits lieb gewonnen hatte und für die ich mich, besonders im

Romanum, mit bahnbrechenden Ideen trug. Das sollte nun anders werden

Am 1Z, vormittags erschien ein unerwarteter Gast in Prag, Ich war

mit zwei oder drei meiner Rcichstagsgenossen in unserem gewöhnlichen

Berathungszimmer in der bürgerlichen Ressource beisammen, als ein Mann

von hoher Gestalt hereintrat, mit einem kurzen, ziemlich schäbigen Studenten-

mäntelchen, sogenannten „Kragen" angethan , , , es war Stadion, Er hatte

anfangs in Wien bleiben wollen und hatte am 7 . den Grafen Heinrich C l a m in meine

Wohnung ausgcsaudt und durch diesen ausgekundet, dass ich mich nach Prag begeben

habe. Er erzählte uns nun lachend, wie er noch am 7, erfahren habe, dass man

auf der Aula nach dem Stricke suche, um ihn aufzuhängen; dass er es aus

diese Probe nicht habe ankommen lassen wollen, sondern beschlossen habe,

lieber den Leutchen aus dem Wege zu gehen ; dass er sich, ich weih nicht wie

und von wem, diesen grauen „Kragen" verschafft habe, unter dessen Schutz er

ungekannt aus Wien entkommen und in der letzten Nacht in Prag eingetroffen sei.

Nachdem sich meine Genossen entfernt hatten und Stadion mit mir

allein war, theilte er mir mit, dass es ihm recht lieb sei, zu vernehmen,

dass ich nach Olmütz bestimmt sei: er glaube mir nützlich sein zu können,

indem er mich auf dieses und jenes aufmerksam mache: er wünsche daher,

mich vor meiner Abreise noch sprechen zu könne». Ich erbot mich, ihn in

seinem Absteigequartier „zum blancn Stern" aufzusuchen: er erklärte jedoch,

er wolle lieber zu mir kommen, da wir in meiner Wohnung ungestörter und

jedenfalls minder beobachtet seien, als in dem Zimmer eines Gasthofes. Andern

Tages erhielt ich ein paar Zeilen, worin er mir mittheilte, dass er mich um

^/,3 Uhr nachmittags aufzusuchen gedenke. Er traf pünktlich ein ; meine Frau

befand sich bei mir, die uns sogleich allein lieh. Nachdem er Platz genommen,

begann Stadion ungefähr wie folgt: „Sie werden den kaiserlichen Hof i»

Olmütz wahrscheinlich rathlos finden. Er ist in einer peinlichen Lage und

hat, so viel ich weih, keinen rechten Berather zur Seite. Von den Minister»

ist nur Wcsscnberg dort; allein dieser hat, wenn schon den Willen, doch

nicht den Einfluss und die Macht, um den Hof das Richtige ergreifen zu

lassen. Es wird deshalb vielleicht dem Hofe selbst lieb sein, wenn jemand

von anhcn kommt, der auf manches hindeuten nnd aufmerksam machen kann.

Es wird sich niit nächstem um die Bildung eines neuen Ministeriums handeln.

Von den Persönlichkeiten des Reichstages, namentlich von Ihren Landsleute»,

kenne ich nur zwei, auf die man für diesen Zweck sein Auge richten könnte:

Stebach nnd Sic," .... Ich gestehe, dass ich in diesem Augenblicke eine
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Überraschung und eine Beklemmung fühlte, wie nicht bald wieder in meinem

Leben; wenn wir nicht gesessen hätten, so weiß ich nicht, ob ich nicht, da

meine Kniee zitterten, ins Wanken gekommen wäre. So geschäftig von jeher

meine Phantasie im Dienste meines Ehrgeizes gewesen war, bis zu der Höhe,

mich an der Leitung der Staatsgeschäfte zu betheiligen, hatte sie sich nie

«ufgeschwnngen. Auch war ich ja noch nicht volle 28 Jahre alt, von Übung

und Erfahrung in den Geschäften keine Spur, dazu von einem großen Theile der

Volksvertretung gehasst wie irgend einer. Daswarcn denn auch die Einwendungen,

die ich Stadion entgegensetzte ; er versuchte sie zu widerlegen, brach aber, weil er die

passende Art dazu nicht fand, rasch ab und gieng in seiner leichten Weise auf

andere Gegenstände über, an die ich mich nicht mehr erinnere und die ich wohl

«uch damals, bei der Aufregung, in der sich mein Inneres befand, mehr nur mit

dem leiblichen Ohr aufgenommen habe. Znletzt sagte er, er werde in

den nächsten Tagen nach Olmütz nachkommen und mich seine Ankunft all-

sogleich wissen lassen.

Tass ich von der Mittheilung, die mir Stadion gemacht hatte, keinem

Menschen eine Silbe verrieth, versteht sich von selbst; auch hatte ich kaum

die rechte Zeit dazu; denn wenige Stunden später fuhr ich mit Brauner nach

Olmütz ab, wo wir am 15, morgens, es war ein Sonntag, eintrafen und

im Gasthofe „znm schwarzen Adler" Unterkunft fanden,

',,

Die größeren Städte in Mähren, wie auch in den anderen sogenannten

deutschen Erblanden, Innsbruck vielleicht ausgenommen, waren vorherrschend

radical nnd frankfurtisch gesinnt, Brünn war der Sitz des Landesguberuiums

uud hatte eine starke Arbeiterbevölkerung, Olmütz war Festung nnd zugleich

Universitätsstadt. Die Bürger in Olmütz und Brünn waren in der Mehrzahl

eingefleischte Deutsche oder verdeutschte Slavc», welche letztere es in ihrer

Äbncignng gegen das Slaventhum den geborenen Deutschen vielleicht noch

zuvorthatcn. Sie waren gegen einen engeren Anschluss von Mähren an

Böhmen, weil sie fürchteten, das« dadurch das Slaventhum gestärkt würde,

Sie waren gegen eine Begünstigung des slavischen Bauers, der dadurch den

deutschen Städtcbewohnern gleichgestellt würde, Sic waren gegen die sprach

liche Gleichberechtigung, weil dabei die bisherige bevorzugte Stellung des

Deutschthums verloren gicnge, Sic schwärmten für den Anschluss an das

srankfnrtische Teutschland, weil sie sich im eigenen Lande inmitten einer

überwiegend slavischen Bevölkerung wie ans einer Oase oder wie in einer vom

Feinde bedrohten Festung vereinzelt nnd verlassen sahen. Sie sympathisierten

mit der „glorreichen Revolution" in Wien, weil sie dieselbe für einen Sieg

des Tcutschthnms gegen den übermächtigen nnd übcrmüthigcn „Panslavismus"

18*
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ansahen. Mit einem Wort, Brünn und Olmütz waren die Hauptstädte, aber nicht des

überwiegend slavischen Mährer-Landes, sondern der ihnen nacheifernden deutsch-

thümelnden Städte im Lande, Wer sich hier als Slave geltend machen wollte, war

anrüchig, wurde scheel angesehen und in jeder Art verläumdet. Was ins

besondere Olmütz betraf, so kamen dazu die „akademischen Bürger", die in der

großen Mehrzahl ultra-deutsch, frankfurtisch und demokratisch gesinnt waren.

In dieser Stadt nun sollte der kaiserliche Hof, aus der Nähe von

Wien flüchtig, seinen Aufenthalt nehmen. Festungs-Commandant war

FML. Heinrich Baron Sunstenau von Schützenthal, 1780 geboren,

also hoch in Jahren, Man hatte ihm im Jahre zuvor diese Stellung als

Ruheposten gegeben; allein Ruhe hatte niemand im Jahre 1848, am aller

wenigsten ein General in einer Universitätsstadt. Die Besatzung der Festung

war immer mehr geschwächt worden, in den letzten Tagen war der Truppen

stand auf 3000 Mann herabgebracht, während die demokratische Partei,

ein Theil der akademischen Jugend voran, kein Mittel unversucht ließ, die

städtische Bevölkerung aufzuhetzen und in das Land hinaus Aufreizer zu senden.

Die Annäherung des Hofes kündigte sich in Olmütz durch immer neue

Gäste an. Erst waren es Herren vom Hofe oder Leute von der kaiserlichen

Dienerschaft, entweder mit besonderen Aufträgen geschickt oder Flüchtlinge aus

Schönbrunn und Wien, die sich hier dem Hof wieder anschließen wollten.

Am 11. kam Graf Moriz Pälffy mit jener Botschaft des Fürsten WindischGrätz

aus Prag an, deren ich früher gedacht habe. Am 12. traf Messender g

ein, gleichfalls aus Prag, und viele andere, so dass bald alle Gasthöfe und

Einkehrhäuser davon voll waren.

Die kaiserliche Familie hatte von Schvnbrunn den Weg nach Krems

eingeschlagen, dort am 9. die Donau übersetzt und war am 11. abends im

Stifte Pöltenberg bei Znaim angekommen. Trojan, der, wie sich der

geneigte Leser erinnern wird, bei Krems das Linzer Dampfschiff verlassen

hatte, war dem Hofe nachgeeilt, war in Pvltcnberg vom Erzherzog Franz

Karl huldvoll empfangen worden und hatte darnach eine längere Audienz

bei dem jungen Erzherzog Franz Joseph, Vom 12. zum 13. übernachtete

der Kaiser im Schlosse des Erzherzogs Albrccht in Zidlochovice (Seelowitz),

wo er die ihm nachgesandte Deputation des Wiener Reichstages empfangen

sollte, was ihr jedoch bei der Stimmung, in der sich der Hof befand, nicht

recht gelang. Hier traf auch Fürst Felix Schwarzenberg ans dem Lager

vor Wien ein. Der Hof hatte ihn berufen, und man hatte große Absichten

mit ihm, von welchen im Publikum noch niemand eine Ahnung hatte. Er

reiste am 13. morgens, dem Hofe vorauseilend, von Scclowitz ab und

traf gegen Abend in Olmütz ein, wo er „beim Lauer" am Oberring abstieg.
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Nachdem die erste Deputation in Seelowitz eine so ungünstige Auf

nahme gefunden hatte, war beschlossen worden, einen neuen Versuch zu

machen, Borrosch hatte eine Adresse entworfen, die einen fast flehentlichen

Ton anschlug und daher gar nicht nach dem Geschmacke der Linken war; in

der Abendsitzung des 1A. wurde darüber berathen und es wurde von

radikaler Seite verlangt, den Ausdruck „ehrfurchtsvoll" daraus zu entfernen.

Allein die Zeit drängte und die Adresse wurde mit Stimmenmehrheit an

genommen. Im Auftrage der Versammlung nominierte der Präsident Smolka

die Mitglieder der Deputation : H a g e n a u e r aus Trieft, Bischof Wierzchlejski

aus Przemysl, Alois Fischer aus Salzburg, Baron T u r c o aus Süd-Tirol,

Karl Herzig aus Reichenberg, Auf den Wunsch mehrerer Abgeordneter wurde

ihnen der Abgeordnete Selinger beigegeben, „da derselbe mit dem Fürsten

Lobkowitz, dessen Erzieher er gewesen, in freundschaftlicher Beziehung steht".

Diese zweite rcichstägliche Deputation kam am 14. um 2 Uhr nachmittags

inOlmützan; und zwei Stunden später traf der kaiserliche Zng in Olmütz

ein. Die Garnison und die Nationalgarde waren ausgerückt, Glocken läuteten

von allen Thürmen, Kanonen wurden an den Wällen abgefeuert. Trotz

alledem sah es mehr wie ein Trauerzug aus; die kaiserliche Familie, die

Kutschen, in denen sie fuhr, die Pferde, auf denen die jungen Prinzen und

die Herren vom Hofe ritten, alles verstaubt und verschwitzt von den Strapazen

einer achttägigen Reise; die dichtgedrängte Menge stumm, nur vereinzelte

schüchterne Vivats ließen sich vernehmen, nicht einmal die Hüte wurden alle

gehoben. An Frechheit allen voran thatcn es die Studenten, die mit höhnischen

Blicken auf die braven Hanaken herabsahen, die den kaiserlichen Wagen mit

eigenen Händen in die Stadt zogen.

Zur Seite des Wagens, in welchen die Majestäten sahen, ritt der

Festungs-Commandant FML. Baron Sunstenau, kränklich und abgemüdet,

tief gebeugt seit dem Verluste seines einzigen Sohnes Friedrich, des tapferen

Obersten des Olmützer Regimentes Nr. 54; am 24. Juli in der hitzigen

Schlacht bei Sommacampagna hatte dieser seine Colonnen mit dem Rufe

„DrSte se ttsnäci!" (Haltet Ench, Hcmakcn!) zum Sturm geführt, als ihn

eine feindliche Kugel traf und ihm auf dem Felde der Ehre zur Leiche machte.

Sein greiser Vater trug diesen Schlag schwer ; doch raffte er jetzt alle Kraft

zusammen, nm dem kaiserlichen Hof einen ungestörten Aufenthalt zu sichern.

Die Besatzung seiner Festung war jetzt ansehnlich verstärkt; mit dem Kaiser

waren zwei Bataillons Mazzucchelli (galizisch Nr, 10), das Kürassier-Regiment

Mengen (Nr, 4 niederösterreichisch) und mehrere kleinere Abthcilungen ein

gerückt. Die Erbittening dieser Truppen gegen die Studenten war ungemein.

Die Wiener Anla und die akademische Legion galten ihnen als diejenigen.
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von denen die Revolution ausgegangen war. Während der Kciiscrreisc hatten

sich an mehreren Orten, bei Znaim, in Wischau, Studenten mit äußerster

Frechheit benommen; mehr als einmal hatten es mit Mühe die Officiere

verhindert, dass ihre Soldaten mit Wuth über die unverschämten Leute Her

sielen, Noch am heutigen Tage, bei der Einfahrt in Olmiitz, war ein Student

an den kaiserlichen Wagen herangetreten, den Calabrescr auf dem Kopse,

und hatte unverschämt dem Kaiser und der Kaiserin ins Gesicht geschaut;

ein Kürassier hatte ihn mit der flachen Klinge den Hnt vom Kopfe geschlagen

und den Burschen selbst über den Rücken geHaut, Darum erließ Sunstcnau

noch am Abend des 14, ein Schreiben an die akademische Legion, die er

aufforderte, ihre Waffen niederzulegen, um nicht mit den Soldaten in Conflicte

zu gerathen; zugleich verlangte er, dass sie sich, so lange die Allerhöchsten

Herrschaften in der Stadt weilten, ihrer Abzeichen, vorzüglich der schwarz-

roth-goldenen Cocarden enthielten.

Der gerade Gegensatz zu den Studenten waren die Bauern. Die

Bauern sahen in dem Kaiser ihren gütigen Befreier, er hatte den Robot

aufgehoben, sie waren freie Eigcnthümer ihres Hauses und ihrer Grundstücke

geworden, Ihre einzige Furcht war, dass man, wenn die Revolution besiegt

würde, das wieder zurücknehmen könnte, was man ihnen gegeben hatte.

Diesen Verdacht streuten die Scndlinge aus Wien und Olmütz, und das

waren meistens Studenten, unter ihnen aus, um sie gegen den Hof aufzu

reizen. Wo der kaiserliche Zug durch offenes Land gieng, erschienen Deputationen

vor dem Kaiser oder vor dem Erzherzog Franz Karl und fragten, was es

mit der Unterthänigkeit sei; wenn diese ihnen die Versicherung gaben, dass

die Robot aufgehoben sei und bleibe, dankten sie gerührt, und jetzt durfte

sich kein Student mehr unter ihnen blicken lassen. Das war nun vorzüglich

bei dem Kernvolk der Hanaken der Fall. Als der kaiserliche Zug mit großer

militärischer Begleitung durch ihr Land fuhr, sahen sie verwundert drein:

„Was braucht der Kaiser Soldaten, in unserer Mitte hat er nichts zn

fürchten!" Nachdem der Hof in Olmütz eingetroffen war, wurde sogleich ein

kaiserliches Manifest abgefasst, das an die „Völker" Österreichs überschrieben,

aber eigentlich nur an die Laudleute aller Provinzen gerichtet war. Der

Kaiser gab darin den Bauern die heilige Versicherung, dass es bei dem, was

ihnen zugesagt worden, bei der Befreiung von Robot und Zchent unab

änderlich verbleiben solle und werde. „Seid daher ruhig und unbesorgt,

meine treuen Landleute," hieß es zum Schlüsse, „und wenn es Menschen

gibt, welche das Wort Eures Kaisers in Euren Augen zu verdächtigen suchen,

so sehet sie als Verräther an Mir und an Eurem eigenen Wohle an und

benehmt Euch hienach."
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Noch denselben Abend erschienen die Herren ans Wien bei dem Fürsten

Joseph Lobkowitz, der die Dienste eines Obcrsthofmeisters versah, und

baten um Zulassung zur Audienz, die ihnen für den nächsten Tag in Aussicht

gestellt wurde. Der wesentliche Inhalt ihrer Adresse war die jüngste Idee

des Borrosch: es sollte ein internationaler Völkcr-Congress des österreichischen

„Gesammt-Baterlandes" einberufen werden; es sei dies „das letzte Kettlings-

mittel", um aus den Wirren der Zeit herauszukommen.

flattern mir die Morgenbrise»

^ " Um Stirn und Mang«, freundlich her i

Gleich eincm traumbefang'ncn Riese»

Liegt regungslos das weite Meer.

Und aus den stillen blauen Finthen

von denen Schaum und Zürne» wich,

Und ans des Bsiens Onrxnrgluthe»

ttebt sich ei» ferner Rüstenstrich.

Mich täusche» nicht der Ivolken Ränder,

Mich täuschet nicht der Wellen Rand:

ka»d! Land! — Das heiligste der Länder,

Mit Seemanns Jubel griig' ich's : Land !

Es liegt vor mir das Land der Gnade

vom Karmelbcrg bis Askalon.

So lag der ucucil Welt Gestade

vor Genua's entzücktem Sohn,

^ch aber möchte weinend flehen:

„B lierr, Dein Diener ist bereit,

„Iveii er Dein heilig' kand gesehen

„Und dieses Morgens Seligkeit!" —

Doch also nicht: ich will es tragen,

Das Leben, das Du mir vertraut,

Vis mir nach manchen ftürm'schcn Tagen

Des Friedens ew'ger Morgen graut.

Dann weichen meines Schiffes Planke»,

Zm kicht des Aufgangs winkt der Strand ;

Dan» will ich meinem Fährmann danken,

Und sinkend will ich jubeln: „Land!"

gorlsegung im nächsten Hcste )

vmi N. s » o l. 



 

Die PWiologie in ger Hsttonomie.

Von Nloys Müller.

l,ikil «st in intellsctu. czuocl non prius kuit in sensu, so lautet ein alt

bewährter Satz der Scholastik, „Tie Auszenwelt pocht an die Pforten

der Sinne und weckt die schlummernde Psyche zur Thätigkeit, die, einmal

eingetreten, nicht mehr ruht", und so ist alles, was wir im Bewusstsein

haben, durch die Sinne wie durch einen Filter gekommen und hat dadurch

manches von seiner Objektivität verloren, Tic Thatsache, dass wir die Dinge

nicht so sehen, wie sie sind, ist unbestreitbar und nur eine allzustarke Ab

hängigkeit von der mittelalterlichen Naturphilosophie kann sie heute noch

leugnen, *) Wir brauchen deshalb durchaus nicht an dem Dasein einer Außen

welt und der Wahrhaftigkeit unserer Wahrnehmungen zu zweifeln. Der Ein

wand gegen die Wahrhaftigkeit unserer Sinne, sagt Kant, ist das Thörichtcste,

was es geben kann, nicht weil unsere Sinne immer richtig urthcilcn, sondern

weil sie durchaus gar nicht urtheilcn.**> Unsere Vernunft ist nns zur Cor-

rection der Sinne gegeben, und gerade in neuerer Zeit ist unter dem Aufblühen

der exactcn Wissenschaften und der empirischen Psychologie viel in dieser Richtung

geschehen, so dass nns manche Erscheinungen jetzt leicht erklärbar sind, für

deren Dasein man vergebens eine im Object selbst gelegene Ursache gesucht hatte.

Wenn wir die Täuschungen der Sinne ans dem Gebiete der Astronomie

besprechen wollen, müssen wir genan unterscheiden zwischen optischen nnd

*) So z. B. T, Pesch, Das Weltvhänoinen. Freiburg 1881, S. 44 ff. Vergl,

dazu E, L, Fischer, Theorie der Gesichtswahrnehmung. Mainz l891. S. b ff; die

Darlegung des einzig berechtigten Standpunktes in desselben Autors „Grundfragen

der Erkenntnistheorie". Mainz 1887, S. Z83 ff. Den Standpunkt F i s ch e r's betreffs

der Realität der secundären Körperqualitäten aber Kalte ich gegenüber den Resultaten

der modernen Physik für ganzlich verfehlt.

**) I. Müller, System der Philosophie, Mainz 1898. S. 174.

***) Es ist lebhaft zu bedauern, dass noch kein einziger katholischer Philosoph

ein Werk über empirische Psychologie geschrieben hat lGutb er let hat allerdings eines

versprochen), während von der anderen Seite eine große Anzahl höchst wertvoller

Werke vorliegen. Die beste Belehrung und Anregung wird man wohl finden in

Wnndt, Physiologische Psychologie, 4. Aufl. 2. Bd. Leipzig, 1393.
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physiologischen Phänomenen, die man gewöhnlich unter dem Namen

„Sinnestäuschungen" zusammenfasst. Alle sogenannten „optischen Täuschungen"

— wie das Flimmern der Sterne, die elliptische Gestalt von Sonne nnd

Mond in der Nähe des Horizontes, die Jnterferenzringe um die Fixsterne

im Fernrohr :c, :c, — haben ihren Grund in bestimmten physikalischen Ge

setzen; sie sind darum im strengsten Sinne keine Täuschungen und fallen

nach dieser Auffassung völlig aus dem Rahmen unserer Darstellung, Wir

verfolgen hier alle jene Phänomene, deren Ursache in irgend einer Mangel

haftigkeit oder Eigentümlichkeit unserer körperlichen Organe und ihrem Ver

hältnis zum Seelenleben liegt und deren Erklärung wir meist den »eueren

Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen Psychologie verdanken.

Da das Auge fast ausschließlich das Organ der beobachtenden Astro

nomie ist, da das Auge aber auch gerade wegen der Universalität seiner Ver

wendung und seiner überaus complicierten Einrichtung überhaupt den meisten

Fehlern ausgesetzt ist, so fallen alle zu besprechenden Erscheinungen in das

Gebiet der Augenphysiologie,

Um gleich mit der allgemeinsten nnd merkwürdigsten, aber sehr wenig

bekannten Thatsachc zu beginnen, so ist es in aller Strenge bewiesen, dass

das Auge umgekehrte Bilder liefert und das Aufrechtsehen nur durch

eine unbewusst berichtigende seelische Thätigkeit erfolgt. Wenn wir im astro

nomischen Fernrohr ein Bild umgekehrt sehen, so ist das tatsächlich nur

eine Täuschung unseres Bewusstwerdens, Denn das umkehrende astro

nomische Rohr corrigiert das Auge, indem es richtige Bilder auf der Netz

haut entwirft, und es ist also in diesem Falle nur ein psychischer De fect,

wenn uns ans einer völlig unbekannten Ursache das Bild umgekehrt bewusst

wird: hier von einer mental rectilicution zu sprechen, wie St ratton beim

gewöhnlichen Sehen richtig thut, ist, streng genommen, falsch,

So ist schon ein Moment in jedem Sehacte Täuschung, und nur eine

unbewusste psychische Thätigkeit lässt uns in dieser Hinsicht die Welt so

erkennen, wie sie ist. Und weiter schon sogleich das Erste wieder, was uns

als Astronomen entgegentritt, das, worauf sich alle die von uns beobachteten

Phänomene abspielen, das Himmelsgewölbe, ist Object einer Täuschung,

Der Raum ist unendlich in absolutem Sinne, *> das Weltall ist mathe

matisch unendlich, das heißt die Entfernung seiner Grenzen ist für uns

unmessbar. Da also die Erde in Bezug auf Raum und Weltall unendlich klein

*) Eigentlich liegt ein Widerspruch in dem Begriff „unendlicher Raum", weil

wir uns unter „Raum" stets etwas Begrenztes vorstellen. Aber ivir haben kein

anderes Wort, um das auszudrücken, was wir sagen wollen.
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ist, in Bezug auf erster?» sogar ein mathematischer Punkt, müsste uns das

über dem Horizont sichtbare Himmelsgewölbe als volle Halbkugel erscheinen,

selbstverständlich, wie wir bald sehen werden, nur in dem einen Falle, dass

der Himmel ungetrübt ist ; trotzdem das Auge an dem blauen Äther ^im

dichterischen Sinne) einen gewissen Anhaltspunkt findet, projicicrt es doch das

Blau i» unendliche Fernen, Mir ist wenigstens kein einziger Fall bekannt,

dass jemand, der in den klaren Himmel hineinblickte, auch nur irgend ein

Bewnsstsein von einer Entfernung der blauen Fläche gehabt hätte. Wenn

allerdings das Auge keinen Anhaltspunkt fände, wie es im absolut

leeren Raum der Fall wäre, — wie u, a, jeder in einer stockfinster» Nacht

selbst erproben kann, — dann würden wir, wie schon H e l m h o l tz gezeigt hat,

durchaus kein Bewnsstsein irgend einer räumlichen Form haben. Während

nns also das blaue Himmelsgewölbe als Halbkugel erscheinen mnsste, sieht

es in Wahrheit zusammengedrückt wie ein Theil einer Halbkugel aus

Die Figur 1 stelle einen senkrechten Durch

schnitt dnrch den Horizont des

Beobachters 6 dar, ^ sei das Zcnith,

^ Das Himmelsgewölbe erscheint nun in

der Form so dass S

aber beide größer als sind, also als

ein Theil einer Halbkugel, deren Ccntrum

A etwa in liegt. Wenn .4 die Mitte des

K'« ' > Vogens vorstellt, so müsste, wenn die

Sphäre als Kugclschale erschien, Winkel « — 45" sein, in Wirklichkeit schwankt

er (nach dem Luftzustande) zwischen 22° und 30", Wir beziehen darum in

der Astronomie die Stcrnörter nicht auf diese Sphäre, sondern auf eine ideale

^eigentlich die einzig objcctive Sphäre), die wir uns um das Auge des Be

obachters mit unendlichem Radius beschrieben denken. Wenn Manche das

Himmelsgewölbe noch in anderer, seltsam gekrümmter Gestalt gesehen haben

wollen, so ist das nicht verbürgt und kann noch viel weniger eine Er

klärung finden.

Aber auch die Erklärung des ersten Phänomens steht noch lange nicht

so fest i das Auge verliert sich nicht in der Unendlichkeit des Raumes, sondern

sieht im sogenannten Himmelsgewölbe eine gewisse Grenze, deren Entfernung

auch nur annähernd zu bestimmen ihm absolut unmöglich ist. Weil wir die

Gegenstände außer uns nicht sehen, sondern nur ihre Bilder im Ange, so

projicieren wir das Bild der Netzhaut auf die einfachste geschlossene Fläche,

die Kugclfläche, Da aber das Auge selbst flach gekrümmt ist, so erscheint

uns auch der Theil der uns sichtbaren Äugelhälfte in zusammengedrückter
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Gestalt, *> Das hier behandelte Problem ist ein vielumstrittcncs, weil Experiment

und Speculation dabei im Kampfe liegen. Ich bin sast überzeugt, dass die

erste Ursache der sonderbaren Wahrnehmung bei klarem Himmel rein

physiologischer Natur ist, wenn auch die Größe des Zusammcn-

gedrücktseins des Gewölbes von physikalischen Zustanden - der Reinheit,

Feuchtigkeit der Luft, der Beleuchtung u, a. — abhängt. Nur bei be

wölktem Himmel kehrt sich das Verhältnis um, indem die Erscheinung

dann in erster Linie physikalischer Natur ist, denn thatsächlich sind nns ja

die Wolken im Zenith durchschnittlich näher als die Wolken am Horizont,

Nur bei gleichmäßig bewölktem Himmel spielt wahrscheinlich ein jetzt gleich

zu besprechender physiologischer Factor mit hinein, denn in diesem Falle wird

uns das Nähersein der Zcnithbcwölkung nicht so deutlich bewusst, wie vorhin,

Ist dagegen der Himmel völlig klar, so könnten wir, oojcctiv genommen,

von einem Unterschied in der Entfernung des Zeniths und des Horizontes

überhaupt nicht reden, da uns ja, wie wir schon constatiert haben, kein

Anhaltspunkt eine bestimmte Entfernung ins Bcwusstsein bringen kann. To

aber die Sache in der That anders liegt, da ferner die Projectionshypothesc,

mit der wir das Phänomen oben kurz zu erklären suchten, in der heutigen

Physiologie etwas verpönt ist, so mögen hier noch zwei Factoren besprochen

werden, die vielleicht zu einer physiologischen Erklärung genügen können.

Zunächst ist, wie ich glaube, von der Psychologie zur Genüge festgestellt worden,

dass das Auge Strecken zu klein schätzt, die völlig isoliert liegen. Man ver

suche es nur und lasse selbst solche, die einigermaßen mit der Sache vertraut

sind, die Höhe ziehender Wolken im Zenith schätzen: die Schätzung wird

fast regelmäßig zu klein ausfallen. So wird das Auge bei klarem Himmel

das Zenith und die umliegenden Gegenden gleichsam zu sich herabziehen,

unbewusst für niedriger halten, während ihm in tieferen Höhen durch die

terrestrischen Gegenstände ein wenn auch nur relativer Maßstab gegeben ist.

Dazu kommt nun noch, dass das Blau in größeren Höhen viel tiefer ist als

in niederen, weil bei den letzteren durch den Reflex der irdischen Objecte mehr

diffuses Licht ins Auge dringt. Wir halten nun unbewusst das dunklere

Blau für das nähere. Dieser Grund fällt für den Nachthimmcl weg. Darum

istauch nachReimanu's Untersuchungen das Verhältnis vom vertikalen zum

horizontalen Radius zur Nachtzeit größer. Doch über den Nachthimmcl später.

Wie dem nun bei diesen Erscheinungen im einzclncn auch sein mag, wahr

scheinlich ist, dass der physiologische Factor die Hauptrolle spielt, dass aber

*) Wir streifen hier sehr nahe an das vielumstrittene Problem des räumlichen

Sehens. Vergleiche darüber I. Müller, a. a. O. S. 159 ff. und C, Gutbcrlet,

Psychologie. Münster 1»««, S. 66 ff.
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auch physikalische Umstände das Phänomen mitbedingen. Erst weitere Be

obachtungen können die Sache spruchreif machen.

Es ist in den letzten Jahren von D e i ch m ü l l e r und Fuchs in Bonn

der Versuch gemacht worden, nach selbsterfundener Methode die absolute

Entfernung, in der das Himmelsgewölbe dem Astronomen erscheint, und damit

auch die G e st a l t desselben zu erhalten. Es ergab sich eine Art von C o n ch o i d e n-

sorm, die in der Nähe des Horizontes asymptotisch zu verlaufen scheint,*)

Bevor wir zu den physiologischen Erscheinungen bei den Beobachtungen

am Himmel übergehen, müssen wir zuvor derer Erwähnung thnn, die nicht

an einem äußeren Objectc sich abspielen und auch wenigstens eine directe

Bercmlassung nicht in einem solchen haben, also reine Phänomene iinserer

Sinne sind — ich meine die Ha llu ci n ati onen, Sie begegnen uns in

der Astronomie ziemlich selten oder rufen wenigstens kein falsches Urthcil

hervor, Hallucination ist es, wenn man Sterne zu sehen glaubt, wo gar

keine sind. Mancher Astronom hat schon im ersten Augenblick voller Freude

gehofft, einen Doppelstern zn entdecken, aber der nächste Moment zerstörte

grausam die schöne Täuschung. Tie Hcillucinationen entstehen durch Trübungen

ans der Netzhaut oder durch Überreizung des Organs. In den meisten Fällen

kann man sich von der Realität des gesehenen Objcctes dadurch überzeugen,

dass man den einen Augapfel seitwärts drückt : eine Hallucination gibt kein

Toppelbild. Gerade bei all' den Phänomenen, wo irgend etwas Problematisches

mit hineinspielt, muss man sich vor solchen Täuschungen hüten, denn eben

beim Suchen nach möglichen oder wahrscheinlichen Objecten entsteht am

leichtesten eine Ermüdung des Organcs, Als solche Phänomene sind alle jene

*) Bericht der 7V. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Ärzte zu Düsseldorf 1»98. Abtheilung für Mathematik und Astronomie. S. 9 ff. Eine

gröbere, alles Frühere zusammenfassende und durch eigene Beobachtungen weiter-

führende Arbeit von Prof. D e i ch m ü l l e r wird demnächst erscheinen (vielleicht ist sie

bereits erschienen, wenn dem Leser diese Zeilen vor Augen kommen). Professor

DeichmUUer ist auf Grund seiner Arbeiten zu der Überzeugung gekommen, dass nur

ein Factor höherer Ordnung zur Erklärung genüge. Ich kam nun vor

kurzem in Besitz einer Erfahrung, die, wenn sie sich anderweitig noch bestätigen sollte,

den strengen Beweis dafür liefert, dass das Phänomen rein physiologischer

Natur ist. Als ich mit Professor Küstner, dem bekannten Entdecker der Ve»

änderungen in der Lage der Erdachse, zufallig über die Frage sprach, drückte er mir

sein Erstaunen darüber aus, dass man so viel Wesens von einer Sacke mache, deren

Thatsöchlichkeit zu constatieren er gar nicht nn Stande sei ; er sehe nämlich — und

dasselbe wisse er von Olbers — niemals das Himmelsgewölbe anders, denn als

volle Halbkugel, und niemals Sonne, Mond oder Sterndistanzen am Horizont größer

als in kleineren Zenithabstanden ; er glaube bestimmt, dass jeder Beobachter sich durch

llbung von der Täuschung freimachen könne.
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Erzählungen von einem Vcnusmond zu deuten, soweit sie nicht auf Ver

wechslung mit Fixsternen beruhen, so z, B. einer der wahrscheinlichsten Be

richte von Scheuten in Krefeld, der lange Zeit während eines Venusdurch

ganges den Mond beobachtet haben will. Desgleichen kann man die vor

einigen Jahren Plötzlich auftauchende Nachricht von einem oder mehreren

neuen Erdmonden als Täuschung infolge Hallucinationcn erklären, wenn

man nicht an Meteore, Vogelschwärme oder dergleichen denken will.*)

Möglich sind aber auch bei all diesen Erscheinungen die später zu besprechen

den Contrastwirkungen.

Die meisten physiologischen Täuschungen spielen sich selbstverständlich

an bestimmten Objecten ab oder haben in ihnen ihre dirccte Ursache, Am

bekanntesten ist wohl die Erscheinung, dass Sonne und Mond am

Horizont größer aussehen, als wenn sie hoch im Äther schweben. Wir

übertragen die Größenverhältnissc der umliegenden Gegenstände ans die

Himmelskörper; haben sie größere Höhen, so fehlen unserer Schätzung alle

Anhaltspunkte. Darum ist auch, wenn die Himmelskörper über dem Rande

des Meeres, einer Ebene oder über sanft geschwungenen Berglinien stehen, die

Erscheinung nicht so deutlich, als wenn der Auf- oder Untergang etwa über

Häusern erfolgt. Die Täuschung schwindet sofort, wenn man die Gestirne

durch ein Fernrohr mit ausgeschraubten Gläsern betrachtet. Sicherheit vermag

allerdings nur die Messung zu geben, und ich kann hier nach eigenen

Resultaten constatieren, dass die Winkcldurchmesscr der Gestirne, abgesehen

von der Corrcction wegen Refraction, in allen Höhen absolut gleich sind.

Zweifellos hängt diese Erscheinung mit der scheinbaren Gestalt des Firma

mentes irgendwie zusammen; das beweist schon die Thatsache, dass Winkel-

distcmzcn von Sternen in der Nähe des Horizontes größer sind als bei

kleinerem Abstand vom Zenith. Ebenso zweifellos ist es aber auch, dass sie

hauptsächlich rein physiologischer Natur ist. In der oben gegebenen Erklärung

stimmen sast alle Psychologen und Astronomen überein. Wer sie anders

erklärt (wie z. B. W. Förster inder „Deutschen Revue" Jahrgang 189»,

S. 122), bleibt doch immer auf psychologischem Gebiete. Ganz ausgeschlossen

ist es, besonders für den Nachthimmel, nicht, dass die Absorption des Lichtes

in der Atmosphäre zn dem Phänomen etwas beitrüge. Die Erscheinung wird

oft wunderschön. Im Jahre 1894 habe ich die Sonne beim Untergang in

mehr als vierfacher Flächenvergrößerung gesehen, und es war mir 8 Tage

lang möglich, den damals auftretenden großen Sonnenflcck nebst mehreren

kleineren mit bloßem Auge zu bemerken. Ja ich meinte sogar die Theilung

*) Vgl. darüber „Jahrbuch der Siaturwissenschaften". 1838/W. S. 1M,Freibur^.
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des großen Fleckes wahrzunehmen, die ein kleines Taschenfernrohr deutlich

zeigte; doch kann das auch Täuschung gewesen sein.

Eine Durchmesservergröfzcrung zeigen außer Sonne und Mond auch

die übrigen Sterne. Doch betreten wir hier bereits das Gebiet der reine»

Astronomie, die völlig losgelöst ist von allen irdischen Bedingungen. Die

Erscheinung der F i x st e r n s ch e i b ch c n kann von keiner irdischen Ursache ver

anlasst sein,*> und erst eine exactc Messung kann beweisen, dass die Fixsterne

vollständig durchmcsserlos sind. Sie beruht auf der Irradiation des

Lichtes: die Stärke des Lichtes vergrößert das Bild auf der Netzhaut, die

hier dieselbe Wirkung zeigt wie eine überexponierte photographische Platte.

Darum erscheint auch die Mondsichel größer als die vom widerstrahlenden

Erdenlicht erleuchtete übrige Mondfläche. Hierher gehört auch die Erscheinung

der Milchstraße als eines Nebels. Wenn leuchtende Punkte nahe zusammen

stehen, so fallen ihre Bilder infolge der Irradiation im Auge übereinander

und man sieht eine leuchtende Fläche, Das kontinuierliche Licht der Milch

straße ist nicht, wie man vielfach liest, von Nebeln

verursacht, sondern entsteht, wie schon Herschel

wusstc, durch die kleinen und kleinsten Sterne:

die Milchstrahe besitzt relativ gar nicht viel kos

mische Nebel, Sie fasst überdies mehr Sterne, als

man gemeinhin glaubt; mindestens 65 A ihrer Sterne strahlen mehr

chemisches als optisches Licht aus und sind deshalb zum allergrößten Theil

selbst im stärksten Rcfractor unsichtbar, während die photographischc Platte

sie geradezu in erdrückender Fülle zeigt.

Wir geben für das Übergreifen des Lichtes über dunkle Partien noch

zwei sehr interessante Beispiele.

Wenn der erste Jupitermond über die Planetenscheibe zieht, so

erscheinen manchmal aus den hellen Partien der letzteren zwei runde Monde,

Ter Trabant besitzt nämlich einen hellen Äguatorgürtcl, der, sobald er über

einer Obcrflächenpartie mit einer der seinen entsprechenden Farbe steht, für's

Auge verschwindet. Anstatt dass aber die beiden Polkappen als Kreisabschnitte

erscheinen, etwa in der Weise, wie die Abbildung neben der Figur zeigt,

präsentieren sie sich wegen des Übergreifen« des Lichtes als vollständige Scheiben

ans derPlanetcnfläche iFig. 2). Tie Erscheinung war so täuschend, dass die

Astronomen der Licksternwarte, wo sie zuerst 1890 beobachtet wurde, anfangs

an einen reellen Toppclmond dachten. Ten Beweis für die Richtigkeit der Erklärung

^> Man inuss diese Erscheinung wohl unterscheiden von dem in der Einleitung

als optisches Phänomen schon gekennzeichneten flimmern der Sterne, das

durch die in der unruhigen Luft erfolgte unregelmäßige Brechung des Lichtes entsteht.
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liefert die entgegengesetzte Beobachtung, dass auf gewissen dunklen Partien die

dunklen Polkappen verschwanden und nur der helle Gürtel sichtbar blieb.

Vielleicht beruht auch, was allerdings von Angot bestritten wird, die

Erscheinung der sogenannten Tropfcnbildung bei Venusdurch-

gangen auf Irradiation, Wenn die Venus vor der Sonnenschcibe vorüber

zieht und nahezu von innen den Rand berührt, so schiebt sich von der

dunklen Planctcnscheibc zuerst ein schwarzer Tropfen bis zum Sonnenrandc

vor, der sich zu einem Band erweitert. Es fällt dadurch äußerst schwer, den

sür die Bestimmung der Sonncnentfernung hochwichtigen Augenblick der Berührung

festzustellen. Liegt hier nun wirklich Irradiation vor, so ist der Moment, wo die

Tropfenbildung zuerst auftritt, zugleich der Moment des inneren Contactes

Als physiologisch nachgewiesen, aber bisher unerklärt, ist die Erscheinung

der umgekehrten Irradiation, also des Übergreifens der dunklen

Partien in helle. Man könnte als Hieher gehörig Cerulli 's Erklärung der

Marscanäle nehmen, wonach das Auge nubcwusst schwarze Flecken zu

Linien zusammenstellt, während man doch erwarten sollte, dass die schwache»

Flecken vom Lichte überstrahlt würden. Trotzdem man jedoch nur eine

Häufung der Flecken und eine gewisse Lichtschwäche anzunehmen braucht, um

diese Erwartung wenigstens sehr unwahrscheinlich zu machen, so illustriert da»

Beispiel doch nicht so gut wie das folgende wunderschöne Experiment.

Man hatte schon längst die Beobachtung gemacht, dass der Erd-

schatten bei Mondfinsternissen größer erschien, als er der Rechnung

nach sein durfte, aber vergebens nach einer Erklärung geforscht. Nnn stellte

Sceliger die Bedingungen sür eine Mondcsfinsternis im Laboratorium her,

indem er die nothwcndige, in voran? berechnete Hclligkeitsverthcilnng durch

rotierende Scheiben erreichte. Es ergab sich, dass der wirkliche Schatten

größer war als der berechnete, und da er eine bestimmte Mondfinsternis

nachgeahmt hatte, so ergab eine exactc Umrechnung der Vergrößerung des

Expcrimentalschattcns auf die wirklichen Verhältnisse dieser Finsternis das

genaue Maß der bei derselben beobachteten Schattenvergrößcrnng, Damit war

der physiologische Charakter des Phänomens erwiesen,*)

Am meisten bekannt unter allen physiologischen Erscheinungen der Astro

nomie nnd der großartigste Beweis für die Richtigkeit des von Weberund

Fcchncr aufgestellten Gesetzes ü ber d a s Be rhä l tni s der Empfindnn g

zum Empfindungsreiz^) ist die photomctrischc Messung der

*) Näheres über das Ervcriment siehe in „Natur und Offenbarung", Münster,

1M>, Seite 390 ff.

**) Uber die Deutung der empirisch aufgefundenen Formel gehen die Ansichten

»och weit auseinander, Vgl, die kune Znsannnenstellung inMü Iler, c>, a. O. S. 182 f.
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Fix st er ii Helligkeiten. Zum besseren Verständnis betrachten wir zuvor

jenes Gesetz. Es lautet:

Ist das Verhältnis von Reizznwachs zum gegebenen Reiz constant, so

haben wir die Empfindung gleicher Differenzen.

Haben wir z. B. die fallende Reihe von Reizen beliebiger Art*)

^ ^ ^4

und wollen wir die Empfindung haben, dass — ^ — ^z) ^

>>z — ^) ist, so müssen die Verhältnisse bestehen

?i r» ,. '

das heißt, es muss thats Schlich (^^-^^) größer sein als (^z — und

dieses größer als — ^) und zwar in dem vorhin angegebenen Verhältnis.

Man hat nun die dem Auge sichtbaren Sterne ihrer Lichtstärke nach

in sechs sogenannte Größe nclassen eingcthcilt, und zwar so, dass die

Lichtstärke jeder folgenden Classe immer um dieselbe Größe kleiner war,

als die der vorhergehenden. Als man nun in der Photometrie ein Mittel

erhielt, die wirklichen Lichtstärken zu messen, fand man, dass sie innerhalb

der sechs Classen nicht in dieser arithmetischen Reihe abnehmen, sondern in der

folgenden geometrischen, wo die Lichtstärke der ersten Classe mit 1 bezeichnet ist. **)

1 (,,4 0,4" 0,4^ 0,4« 0,4°

Das Auge ist also, wie man sich nach der vorhin angegebenen allgemeinen

Formel leicht überzeugen kann, ganz genau dem Gesetze gefolgt. Da über die

Verhältnisse bei den tclcskopischcn Sternen noch keine Übereinstimmung herrscht,

lassen wir ihre Besprechung hier beiseite.

Auf demselben Gesetze beruht das Unsichtbarwerden derSterne

am Tage. Die Differenz der Lichtstärke von Stern und Himmel zur Nacht

sei (5,. — Die Tagcshclligkeit fügt zu jedem ein Glied hinzu, etwa /.

Dann muss die Differenz der Lichtstärken bei Tag gleich sein s(5„ j — (K„ -s- /

Das ist aber gleich (5,,^/?,,), d. h. die Hclligkeitsdiffercnzcn zwischen Stern

und Himmel sind bei Tag und Nacht dieselben. Da aber die Factoren der

Tagdiffercnz größer sind als die der Nachtdiffcrcuz, so muss nach dem

Fechncr'schcn Gesetz die Empfindung der ersteren schwächer sein, um so

schwächer, je größer / wird, also je Heller das Tageslicht ist, ^ um bei

' ) Der Leser möge verzeihen, dass wir der Kürze und Klarheit halber einige

mathematische Symbole verwenden. Sie sind aus sich selbst verständlich, da sie nicht

über Quartanerinathematik hinausgehen.

**) Wenn G u t b e r l e t in seiner Psychologie Seite 37 die Reihe angibt :

1 ' ? ' ? - ? ' ^, ^ stimmt das allerdings nach dem Fechncr'schcn Gesetz.

Aber die astronomische Reihe für die Gröhenclassen ist die im Text angegebene.
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einer gewissen Grenze unter die Merklichkeitsschwelle zu sinken. Da ein

normales Auge noch Helligkeitsunterschiede von wahrnimmt, so gilt für

das Verschwinden der Sterne am Tage die Gleichung ^ — (H,, -r- " ^>

Diese Grenze ist nun bei Tag immer überschritten. Nur wenn 5„ besonders

groß ist, wenn also der Stern sehr stark leuchtet, kann der Wert

über der Merklichkeitsschwelle bleiben; der Stern ist dann sichtbar. Darauf

gründet sich das Sichtbarwerden der Venus in den Zeiten ihres hellsten

Glanzes am hellen Tage für das unbewaffnete Auge. Das Fernrohr zeigt

uns nur einen ganz minimalen Theil des Himmels, verkleinert also den

einen Factor der Tagdifferenz, (Ä„ sehr. Die Differenz selbst wird

demnach größer und aus dem Gesetz folgt, dass der Reiz sich steigern muss.

So kommt es, dass wir im Fernrohre leicht Sterne der ersten Größenklassen

und Planeten selbst in der Nähe der Sonne beobachten können, *)

Damit man aber bei Tage einen Planeten sehen kann, ist Bedingung,

dass man wenigstens ungefähr seinen Ort kennt. Denn jene Differenz ist

meist so gering, dass sie bei noch so langem und eifrigem Suchen fast stets

übersehen wird. Eine ähnliche Erscheinung ist, dass man ein Object, dem

man sich zum erstenmal unerwartet gegenüber findet, nicht richtig erkennt,

wenn man die Gestalt nicht immer im Bewusstscin hat (auch im anderen

Fall ist der Jrrthum nicht ausgeschlossen). Ich kann hicfür ein frappantes

Beispiel ans eigener Erfahrung anführen. Als ich an einem schönen Abend

- — es war noch in der glücklichen Gymnasialzeit — mit einem vorzüglichen

2 '/z- Zöller Fraunhofcr'schcr Arbeit den Himmel auf's gerathewohl durch

musterte, kam mir so von ungefähr ein sonderbares Objcct in's Gesichtsfeld,

das einem breiten Lichtbande glich. Da das Rohr ruhig stand, konnte die

Erscheinung nicht durch Zittern hervorgerufen sein. Ich glaubte daher, falsch

eingestellt zu haben, Und näherte das Auge dem Ocular, um es von neuem

einzustellen. Ter Anblick hatte sich geändert, ich sah die solgende Figur (wo

das Schraffierte die hellen Partien bedeutet) ganz klar und bestimmt. Das

Fernrohr definierte also gut. Überrascht schaute ich mir den sonderbaren

Stern einmal so an. Da schoss mir wie ein Blitz die Erinnerung an die

älteren Zeichnungen des Saturn durch den Kopf, wie sie in fast allen

populären Astronomien abgebildet waren. Schnell sah ich durch's Rohr:

Wirklich, da schwebte der Riesenplanet mit den mächtigen Ringen in wunder

barer Klarheit in dem dunklen Raum — kein Stern war sonst im Gesichts-

*) Die bekannte Erzählung, dass man aus tiefen Brunnen heraus am hellen

Tage die Sterne sehen könne, ist Mythe. Es ist dies nach dem obigen nur dann

möglich, wenn das Gesichtsfeld gerade einen Planeten zeigte, dessen Lichtstärke für die

Oberwelt soeben auf der Merklichkeitsschwelle steht. Aber wann tritt das einmal ein ?

Tie Kuiwr. II, Jahrg 4. Heft, <l»«>.)
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feld ^ und durch die Öffnungen der Ringe sah man hindurch in den

Weltenranm, Nie hat der Anblick jener seltsamen Welt einen so tiefen Ein

druck auf mich gemacht, als an jenem Abend in meiner Schulzeit, Ich bin

der festen Überzeugung, dass die Täuschung nicht vorgefallen wäre, wenn ich

entweder den Planeten planmäßig aufgesucht hätte oder wenn ich seiner Gestalt

mir jeden Augenblick bewusst gewesen wäre.

Schon einige der vorhin angeführten Beispiele könnte man Contrast-

crschcinungcn nennen, das heißt Wirkungen, die durch den Einfluss zweier

Lichtmengen oder Lichtarten aufeinander in der Empfindung verursacht werden.

Die eigentlichen Contra st ersch ei nungen fasst man gewöhnlich etwas

specieller, indem man sie dann statuiert, wenn die physiologische (oder

physische) Wirkung an zwei oder mehreren Objecten zugleich oder nacheinander

sichtbar ist, und unterscheidet darnach zwischen si lmu lta nem und successi-

uem Contrast, Zur Jllustrierung des letzteren brauchen wir die Astronomie

nicht, die bekannte Erscheinung der Nachtbilder ist successiver Contrast; er

erklärt sich dadurch, dass nach Aufhöre»

eines Reizes die Empfindung (wie ein

Pendel) wegen Übersättigung ins entgegen

gesetzte Extrem umschlägt. Viel schwieriger

sind manche Erscheinungen des simultanen

lFig, ».) Contrastcs zu erklären.

Auf Contrastwirkung beruht das Phänomen, dass oft ein leuchtender

Jupitertrabant, wenn er über die erleuchtete Planetenscheibe zieht,

schwarz erscheint. Es ist dies dieselbe Erscheinung wie bei den Sonnen

flecken, Anch diese sind keineswegs dunkel, sondern strahlen ganz enormes

Licht aus, nach Langlcy 5000 mal mehr als eine gleich große Stelle des

Vollmondes, Die dunkle Färbung der Sonncnflcckcn sowohl wie die des

Iiipitertrabauten ist nur durch Überstrahluug der umgebenden helleren Fläche

in der Empfindung zu erklären.

Durch einen genialen Griff nach physiologischer Erklärung ist jüngst

ein Resultat erzielt worden, das man nicht im entferntesten geahnt hatte.

Unsere Kenntnis der Venus Physik ermöglicht es, mit genügender Genauig

keit die Helligkeitsverhältnisse des Planeten im Laboratorium nachzuahmen.

Durch theoretische Rechnung ergibt sich eine merkwürdige Bcrthcilung des

Lichtes, die nothwendig Contrasterscheinungen hervorrufen muss. Indem

Villiger die Verhältnisse nachahmte und die erhaltenen Bilder zeichnete, erhielt

er eine Copie, die überraschend mit der Venuszcichnung von Schiaparelli

übereinstimmte. Damit mnss man es als bewiesen annehmen, dass Schiaparelli,

ansiatt reelle Oberflächengebilde zn sehen, durch Contrasterscheinungen getäuscht
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wurde und dass somit seine Ableitung von einer der Revolution gleichen

Rotation der Venus jeden Halt verloren hat. Villiger 's mehrfach angezweifelter

Versuch ist dann vor kurzem durch die Pulkowaer spektroskopischen

Beobachtungen, die eine schnelle Rotation ergeben, glänzend gerechtfertigt worden.

Eine der schönsten Contrastwirkungen treffen wir in dem Lichte mancher

Toppelstern e an. Eine Menge von Doppclsternen zeigt nämlich comple-

mentäre Farben, Behält der eine Stern seine Farbe bei, wenn man den

anderen durch den Faden verdeckt, so ist die Färbung reell, und die ganze

Phantasie eines Dichters wird nicht ausreichen, die wunderbaren Licht

erscheinungen ans einem Planeten zu schildern, der einem System von einer

rothen und einer grünen oder einer blauen und einer gelben Sonne angehört.

Verschwindet jedoch bei der Bedeckung eines Sternes die Farbe des anderen,

so beruht das Phänomen auf einer physiologischen Täuschung, Wir stehen

hier vor einem der schwierigsten Probleme der ganzen Psychologie, das bis

jetzt auch eine mir halbwegs befriedigende Erklärung nicht gefunden hat.

Die rein physiologisch erklärende Theorie Fechner's, wonach die durch die

eine Farbe gereizte Nctzhauthclle durch irgend einen Einfluss in der durch

das Licht des anderen Sternes afficierten benachbarten Stelle die Empfindung

der complementären Farbe hervorruft, lässt einfach die eine Farbe eine

Function der complementären sein, während sie doch gerade erklären soll, w i c

diese Function zustande kommt. Erinnern wir uns der heute bewiesenen

Helmholtz'schen Treifarbcntheorie >roth, grün, violett), so sehen wir, dass

manches Farbenpaar ans primären und secundären Farben besteht, z. B,

roth—blaugrün, gelb—violett. Wenn wir also die eine der complementären

Farben eine Function der anderen sein lassen iwas wir müssen, wenn wir

auf dem physiologischen Gebiet bleiben wollen), so müssen wir in diesem

Falle die eine primäre Farbe als eine Fnnction der Summe aller derjenigen

primären Farben bezeichnen, aus denen die zweite sccnndöre zusammengesetzt

ist. Wir gerathen dadurch in einen solchen Wirrwar, dass wir gut thun, das ganze

Phänomen als ein psychologisch-physiologisches oder rein psychologisches zn

erklären, obgleich wir hier von vornherein ans jede eigentliche Deutung verzichten.

Nachdem wir bereits vorhin die messende Astronomie in einigen

physiologisch merkwürdigen Resultaten kennen gelernt, müssen wir zum Schlüsse

noch der Phänomene gedenken, die fast allen Messungsmethoden einen

physiologischen, also nicht ganz exacten Charakter aufdrücken,

Tie bekannteste und in allen astronomischen Werken besprochene

Erscheinung dieser Art ist die der persönlichen Gleichung. Wenn

mehrere Beobachter au verschiedenen Abenden die Culmination eines Sternes

bestimmen, so differieren die Resultate fast immer. Man kannte die That

1»»
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fache schon längst, aber erst B es sel gab eine Erklärung für diese und ähnliche

Erscheinungen Sie liegt darin, dass die Organe und Nerven des Körpers

nicht momentan reagieren und funktionieren. Zunächst verfließt eine Zeit,

bevor die Augennerven empfinden, also auch den Eindruck fortpflanzen können.

Die vom Stern kommenden Ätherschwingnngen bringen in dem Sehpurpur

eine chemische Veränderung hervor, die einen elektrischen Strom auslöst, so

dass wahrscheinlich der Eindruck von außen in Form eines elektrischen

Stromes in's Gehirn kommt; denn wir können uns nur sehr schwer vor

stellen, dass die unendlich schnellen Lichtschwingungen, die ja beim Äther

sehr gut denkbar sind, auch durch die relativ groben Nerven in einfacher,

mechanischer Erregung sich fortsetzen. Die sensiblen Nerven leiten nach H e l m-

holtz den Eindruck mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 95 i» in der

Secunde. Bevor der Eindruck bewusst wird, bevor sich die Aufmerksamkeit

auf ihn richtet und der Wille in Aktivität tritt, verfließt ebenfalls eine zwar

kleine, aber bestimmt messbare Zeit, nach W u n d t durchschnittlich 0,019'. Die

motorischen Nerven leiten den Willenscntschluss zu den Muskeln mit einer

Geschwindigkeit von 34 in pro Secunde. Wenn dann die Muskeln reagiert

haben, was gleichfalls Zeit in Anspruch nimmt, erfolgt erst der Druck der

Hand ans den elektrischen Knopf.

All diese kleinen Zeitmomcnte summieren sich zu der persönlichen

Gleichung, von Exncr Reaktionszeit genannt, auf die hin jede Messung

am Meridiankreis korrigiert werden muss und die im Mittel 0/1S—0/22

beträgt, Sic ist bei den verschiedenen Beobachtern verschieden nnd scheint voir

der Temperatur, auch von den kurz vorher genossenen Getränken abzuhängen.

Jeder Beobachter muss seinen ihm eigenen Fehler entweder durch astronomische

Beobachtung eliminieren,*) oder durch eigens zu dem Zwecke konstruierte

Apparate auffinden und in Abzug bringen. Die Zeit des Bewusstwerdens

und Setzens des Willensactes ist rein psychologisch (gewöhnlich nennt man

sie fälschlich „physiologische Zeit") und kann deshalb positiv und negativ

sein, das heißt, es ist möglich, dass man einen Stern auch zu früh den

Faden passieren sieht, indem die übrigen Momente, die natürlich stets positiv

sind, ihrem absoluten Werte nach kleiner als die negative psychologische Zeit

sind. Bei all dem bleibt die Eigenthümlichkeit bestehen, dass wir Astronomen

uns selbst am besten über die Genauigkeit einer Messung direkt Rechenschaft

zu geben vermögen, dass wir, ohne Gründe dafür angeben zu können,

gewissermaßen instinktiv und fast mit absoluter Sicherheit sagen können :

Diese Messung ist genauer als jene, diese ist exact und jene nicht.

*) Vergleiche hierüber Brünn ow, Lehrbuch der sphärischen Astronomie.

Berlin, 1»81, Seite 327.
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Persönliche F e h l e r treten übrigens bei allen astronomischen

Messungen auf, bei den einfachsten wie bei den schwierigsten: von der

Berührung der Sonnenränder im Spiegelsextanten hindurch durch die

Stellung des Fadens auf die Mitte der Sternscheibchen bis zur gegenseitigen

Coincidenz der feinsten Spectrallinien.

Wir haben nun so ziemlich alle Gattungen von Erscheinungen, in denen

Astronomie und Physiologie sich begegnen, besprochen. Es wäre eine für beide

Wissensgebiete schätzenswerte Bereicherung, wenn von erprobten Beobachtern

alle in ihrer Praxis vorkommenden Erscheinungen dieser Art ans irgend eine

Weise gesammelt und publiciert würden. Wenn auch schon viel Dankenswertes

von Astronomen in dieser Hinsicht geleistet worden ist, so bin ich doch der Über

zeugung, dass noch manches, besonders in der gerade heute so colossal reichhaltigen

Jnftrumentenkunde, mit alten Practikcrn zugleich begraben wird oder in dem

Winkel irgend einer Zeitschrift oder Publication der Vergessenheit anheimfällt.

Die Anwendung der Physiologie auf die Astronomie ist noch sehr jung,

aber vielversprechend. Man denke nur an die Resultate, die sie in den letzten

Tagen schon erworben hat nnd die man sich nicht hat träumen lassen —

Mondfinsternis, Venusrotation — , nnd dann vergegenwärtige man sich, was

sie zu leisten noch verspricht, zunächst auf dem Gebiete der Planeten- und

Sounenphysik — Marscancile, phosphorescicrendes Venuslicht, Zodiakallicht,

Sonnentheorie, — vor allem aber auf dem der Spektralanalyse, Bei

den Spectren der Himmelskörper finden wir zwei Eigentümlichkeiten: 1. es

treten neue Linien auf, 2. es fehlen bei bestimmten Stoffen bekannte Linien.

Ilber das Erste kann selbstverständlich die Physiologie nicht entscheiden, sondern

höchstens die Experimentalphysik, indem sie die Spectren irdischer Stoffe

unter den verschiedensten Combinationen äußerer Zustände untersucht. Aber

das Zweite schlägt in die Physiologie ein. Das erkannt nnd verwertet zu

haben, ist auch eine schöne Errungenschaft der jüngsten Tage. Es liegt bereits

ein höchst beachtenswerter Versuch von Schein er, dem ausgezeichneten Pots

damer Astrophysiker, vor, der das Verschwinden einer Linie als rein physio

logisch nachweist. Dieser Versuch eröffnet eine großartige Perspective auf

endliche Vollendung unserer Kenntnisse, besonders über Kometen- nnd Fixstern-

Physik. Wenn man das alles bedenkt, so kommt man sich, um mit Goethe

zu sprechen, fast vor „wie ein Wanderer, der in der Morgendämmcrnng

gegen Osten geht, die heranwachsende Helle mit Freuden, aber ungeduldig

anschaut und die Ankunft des entscheidenden Lichtes mit Sehnsucht erwartet",

und wir wollen dem Wanderer als Wunsch mit auf den Weg geben, dass

„er beim Hervortreten des Lichtes die Augen wegwenden muss, welche den

so sehr gewünschten und gehofften Glanz nicht ertragen können".



 

Der Dichter dergilms.

Von Carl Wryman.

ir gehen zum dritten Hauptwerke des Dichters über, zur Aeneis, In

dem herrlichen Eingänge zum dritten Buche der Gcorgika kündigt der

Sänger ein Heldengedicht über die Kricgsthaten des Augustus an, und alsbald

nach dem Abschlüsse der Georgika schritt er an die neue Aufgabe, Aber

eigenes richtiges Urtheil über seine Befähigung und Neigungen und der Rath

des Augustus veraulasstcu ihn zur Änderung seines Planes, d, h, zur Ver

legung der Handlung in die sagenhastc Vorzeit, und bereits um das Jahr 26

war es in den literarischen Kreisen Roms bekannt, dass Bergilius an der

Aeneis arbeite. In gespanntester Erwartung sah man dem Erscheinen des

Werkes entgegen. Im Jahre 25 lieh Augustus, der in Spanien im Felde

stand, den Dichter ersuche», ihm doch etwas von der Aeneis zukommen zu

lassen, Entwürfe oder Proben ; aber Vcrgil, der wieder langsam und gewissen

haft arbeitete, eingehende Quellenstudien machte und, wie wir bereits gehört,

das ganze Werk zuerst in Prosa entwarf, war damals nicht in der Lage,

die Neugierde seines hohen Gebieters zu befriedigen. Wir können Vcrgil

nicht nur mit dem geistigen, sondern auch mit dem leiblichen Auge an der

Aeneis arbeiten sehen. Denn im Jahre 1»96 wurde iu Tunis ein vielleicht

noch dem Ende des 1. nachchristlichen Jahrhunderts angehörendes Mosaik,

ausgegraben, welches den an der Aeneis dichtenden Vcrgil darstellt. Der

Dichter sitzt ans einem Stuhle mit Rückenlehne, die Füße auf einem Schemel

aufgestellt, ist mit einer weißen, blaugcränderten Toga bekleidet und hält

auf dem Schöße eine offene Papyrusrolle, auf der einige Worte aus dem

ersten Gesäuge der Aeneis zu lesen sind. Die rechte Hand ans die Brust

gelegt, das Haupt erhoben, lauscht er den Eingebungen der beide» hinter ihm

stehenden Musen, der Muse der Geschichte, Klio, und der Muse der Tragödie,

Melpomeuc, Erst lange Zeit, nachdem Augustus den Wunsch, etwas von

der Aeneis kennen zu lernen, geäußert, konnte ihm Vcrgilius in kleinem Kreise

die drei zuerst fertig gewordenen Bücher vorlesen, das zweite, vierte nnd

sechste. Als er beim Vortrag des letzten an die ergreifende Stelle kam, wo

Aeneas im Elysium unter der Schar der zukünftigen Römer den Marcellus

erblickt (»6(1 ff.), den erst vor kurzem in der Blüte seiner Jahre dahin
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gerafften Schwestersohn des Augustus, der ihn zn seinem Nachfolger auser

sehen, brach die unglückliche Mutter des jungen Mannes, Octavia, von Schmerz

überwältigt, ohnmächtig zusammen. Obwohl Bcrgil über 10 Jahre, bis zu

seinem Tode, an der Acneis arbeitete, kam er doch mit ihr nicht ganz zu

Ende, Die große Reise nach Griechenland und Asien, die der letzten Aus

arbeitung zu gute kommen sollte, hat er zwar angetreten, ober nicht ausge

führt. Als hätte er eine Ahnung von seinem nahen Ende gehabt, trug er

vor seiner Abreise aus Italien dem Freunde Varius auf, die Aeneis zu ver

brennen, wenn ihm vor ihrer definitiven Vollendung etwas Menschliches

passieren sollte. Natürlich gicng Varius nicht darauf ein, und als Vergil -

dann thatsächlich im Sterben lag, verlangte er wiederholt, aber gleichfalls

vergeblich, nach seinem Manuscripte, um es eigenhändig zu vernichten. Es

blieb ihm nichts übrig, als dem Varius und dem Plotius Tucca, welchen

beiden er seinen schriftlichen Nachlass vermachte, testamentarisch zu verbieten,

etwas aus demselben herauszugeben, was er nicht bereits selbst veröffentlicht

habe. Mit dieser Bestimmung wäre eine Veröffentlichung der ganzen Aeneis

nicht vereinbar gewesen, höchstens hätte man die Bücher, die Vergil durch

Vorlesen an eine wenn auch beschränkte Öffentlichkeit gebracht hatte, publi-

cieren dürfen. Nun aber schritt Augustus ein und ordnete die Herausgabe

der ganzen Aeneis an. Varius übernahm die dclicate Aufgabe und führte sie

in etwa anderthalb Jahren zu Ende. Denn das bei den Säcularspiclen des

Jahres 17 gesungene Festlied des Horatius setzt die Kenntnis der Aeneis

bereits allgemein voraus. Feinsinnige neuere Forschung hat gezeigt, wie

gewissenhaft nnd pietätvoll Barins seines Herausgeberamtes gewaltet hat.

Nicht nur dass er das ausdrückliche Verbot des Augustus, irgend etwas

hinzuzufügen, rcspecticrte und auch die Halbversc unvollendet ließ, zu denen

dem Dichter keine passende Ergänzung eingefallen war, er ließ mich Wider

sprüche zwischen einzelnen Büchern und sonstige Mängel, die Vergil bei der

endgiltigen Revision wohl beseitigt haben würde, unangetastet bestehen. — Eine

nur einigermaßen ausführliche Inhaltsangabe der Aeneis wird man an dieser

Stelle nicht von mir erwarten — eine solche würde unverhältnismäßig viel

Raum in Anspruch nehmen — und zum Verständnis meiner folgenden Aus

führungen mich nicht benöthigen. Es wird genügen, wenn ich in ein paar

Sätzen den Gang des Epos vorführe bezw. an denselben erinnere. Hat man

sich doch im Schulunterricht des späteren Altcrthums in der Zusmnincn-

drängung der zwölf Bücher in je sechs, je vier Verse, ja in je einen Vers

oder gar nur in je einen Halbvers versucht!

Aeneas, der Sohn des Anchiscs und der Göttin Venns, mit dem

greisen Vater und dem kleinen Sohne glücklich dem brennenden Troja
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entronnen, befindet sich schon sieben Jahre lang auf der Fahrt »ach

dem ihm vom Schicksal bestimmte» Italien, Ein Seesturm, damit setzt das

1, Buch ein, verschlägt ihn, nachdem er Sicilien verlassen, an die Küste

Afrikas, Tido, die Herrscherin Carthagos, nimmt ihn freundlich auf, lauscht

voll Theilnahme seinen Erzählungen von der Zerstörung Trojas und seinen

bisherigen Irrfahrten und entbrennt in Liebe für ihren Gast. Juno, die

alte Feindin der Troer, weih es zu fügen, dass ein während einer großen

Jagd ansbrechcndes Unwetter die beiden zusammenführt; denn sie möchte

den Aeneas gerne von der Verfolgung seines hohen Zieles ablenken. Aber

der Göttervater mahnt diesen durch seinen Boten an seine Pflicht, und so

reißt er sich von der armen Königin los, die sich im Übermaße des Schmerzes

den Tod gibt. Abermals gelangen die Trojaner nach Sicilien, wo während

des ersten Aufenthaltes der alte Auchises gestorben war, und ihm zn Ehren

werden glänzende Lcichenspicle abgehalten, Ter Geist des Vaters fordert den

Sohn auf, die Sibylle in Cumae aufzusuchen und mit ihr sich in das

Schattenreich und das Elysinm zu begeben. Aeneas gehorcht, und im Elysium

zeigt ihm der Vater die Gestalten der Zukunft. Endlich erreichen die Trojaner

Latium. Ter König Latinus nimmt ihre Gesandtschaft voll Freude auf und

erblickt in Aeneas, dessen Frau Krcusa bei der Flucht ans Troja auf wunder

bare Weise verschwunden war, den ihm von einem alten Orakel verkündeten

Gatten für seine Tochter Lavinia, Alles scheint gnt zu gehe», da greift

wieder Inno ein und sät Zwietracht und Kampf, Ter Rutulerfürst

Turnus, den die Gattin des Latinus, Amata, zu ihrem Schwiegersöhne

wünscht, zieht, von zahlreichen italischen Völkerschaften unterstützt, gegen

die Trojaner z» Felde, die ihrerseits an dem aus dem Platze des späteren

Rom hansende» Arkadicr Euandcr und an den Etrnskcrn Bundesgenossen

finde». Nach blutigen Kämpfen, in denen ans trojanischer Seite das Helden-

inüthige Frciindespaar Nisns »nd Enryalns sowie Enander's Sohn Pallas,

auf Seite der Gegner der von seinen ctrnskischcn Unterthancn wegen seiner

Grenelthatcn verjagte Mezcntins mit seinen, Sohne Lansns fallen, stellt sich

Turnus, den seine Gönnerin Inno so lange als möglich beschirmt hatte, dem

Aeneas znm entscheidende» Zweikampfe und wird von diesem getödtct,

Tass Vergilins seinen ursprüngliche» Plan aufgab und sein nationales

Epos — denn das sollte sein Gedicht werden und das wurde es auch —

nicht in der hellbelciichtetcn jüngste» Bergangeicheit, sondern in der nebel

haften Vorzeit spielen lieh, war vom dichterischen Standpunkte aus voll

kommen gerechtfertigt, warum er aber gerade die Aeneassagc zur epischen Dar

stellung erkor, das muss mit einigen Worten erklärt werden. Der Keim der

später so reich entwickelten Acncaslegcnde darf in den Versen der homerische»
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Ilms (XX, 300 ff.) erblickt werden, durch welche der sonst den Trojanern

abholde Mcergott Poseidon es motiviert, warum er den Aeneas aus den

Händen des furchtbaren Achilleus retten wolle : nach dem Untergange des

Priamus nämlich und seines Hauses müssten Aeneas und seine Nachkommen

über die Trojaner herrschen. Aber erst der alte griechische Lyriker Stesichoros

(um «40—55S) ließ in seiner Zerstörung Trojas den Aeneas über das Meer

auswandern, und allmühlig verbreitete sich die Aeneassage Hand in Hand

mit dem Knltns seiner göttlichen Mutter besonders in den Küsten

städten, indem man da und dort ein vorhandenes Heiligthum der Aphrodite,

die nicht bloß Liebes-, sondern auch Meeresgöttin war und als solche

gerne an den Küsten verehrt wurde, darauf zurückführte, dass ihr Sohn

Aeneas auf seiner Wanderung die betreffende Stelle berührt und seiner

Mntter ein Heiligthum gebaut habe. Als Ziel des Aeneas hatte

Stesichoros bereits Hesperien, d. h. Italien angegeben. Später wurde

die Aeneassage in directc Beziehung zu Rom gesetzt, indem die Römer als

Nachkommen der Trojaner betrachtet wurden. Ein zur Zeit des Pyrrhos

lebender Geschichtsschreiber lässt bereits den Aeneas sich in Latinm ansiedeln,

und nicht lange nach dem ersten puuischen Kriege finden wir in einem Acten-

stücke die Blutsverwandtschaft zwischen den Römern und den Jliern oder

Trojanern officiell anerkannt. Vergils Vorgänger, die alten römischen Epiker

Naevius und Ennius, von denen jener sich noch des nngefügen altitalischen

Versmaßes bediente, ließen gleichfalls den Aeneas sich in Latium niederlasse»,

aber sie betrachteten ihn als Großvater des Romulus, im Widerspruche gegen

die einheimische Tradition, laut welcher der Gründer Roms der Sohn des

Kriegsgottes Mars war. Bergil folgte einer Fassung der Legende, in der

erzählt war, Aeneas habe nach seinem Siege Lavinium gegründet (so heißt

die Stadt nach seiner neuen Gattin! und drei Jahre lang beherrscht, sein Sohn

Aseanius aber habe nach 30 Jahren den Sitz der Regierung in das neuer-

baute Alba longa verlegt, woselbst sein Geschlecht 300 Jahre gesessen, bis

Rhea Silvia von Mars die Zwillinge Romnlus und Rcmns gebar und die

Gründung Roms erfolgte. In dieser Sagenversion waren auch die Kämpfe,

die Aeneas auf italischem Boden zn bestehen hatte, ausführlich geschildert,

wir können aber constatieren, dass Vergil hier starke, selbständige Änderungen

vorgenommen hat, indem er z, B. alle Begebnisse von der Landung des

Aeneas bis zum Tode des Turnus in weniger als einen Monat zusammen

drängte und den König Latinus nicht im Kampfe fallen, sondern in einer

Art von Neutralität verharren ließ. Auch die persönliche Eitelkeit hatte

schon längst begonnen, aus der Sage vom trojanischen Ursprung der Römer

Capital zn schlagen. Seit der sullanischcn Zeit wurde es in den römischen
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Adelsfamilien Mode, den Stammbaum auf irgend einen Genossen des Aeneas

zurückzuführen, nnd der gelehrteste Mann der Republik, M, Terentius Varro,

kam diesem genealogischen Sporte mit seiner Schrift über die trojanischen

Familien entgegen, in der er fünfzig Adelsfamilien mit trojanischen Ahnherren

versorgte. Vor allem aber legte das Haus der Julier Gewicht darauf, mit

Aeneas und durch ihn mit der Göttin Venus verknüpft zu werden, und um

diese hohen verwandtschaftlichen Beziehungen zu erklären bez, zu ermöglichen,

mnsste sich Aeneas' Sohn Ascanins oder Jlus zu Julus umtaufen lassen.

Es liegt somit klar zu Tage, dass Vergils Epos auch nach der Änderung

des ursprünglichen Planes der Verherrlichung des Augustus und des julischen

Hauses diente, aber die Verherrlichung ist decentcr, weniger aufdringlich

geworden, weil sie nur indirect dem lebenden Herrscher, dircct seinem alten

Ahnherrn gespendet wurde. Vergil fand reichen Stoff in der genannten Schrift

des Varro und in den italischen Urgeschichten des alten Cato; auch der

Epiker Nacvins hatte ihm in einem Punkte vorgearbeitet, indem er bereits

Aeneas und Dido in Verbindung gebracht, aber für die epische Gestaltung

des ganzen Aeneas-Mythus konnte ihm kein anderer als Vorbild dienen als

der unvergleichliche Homer, der Vater aller Dichter. In sein Studium hat

sich nnn mich Vergil aufs eifrigste vertieft, und im Ganzen wie im Detail,

in Personen, Charactercn, Situationen, Bergleichen, tritt die Nachahmung

Homers zn Tage. Tie Acncis ist die lateinische Ilms und die lateinische

Odyssee zusammen. Die erste Hälfte mit der Schilderung der Irr- und

Wanderfahrten des Aeneas entspricht der Odyssee, die zweite mit der Dar

stellung der Kämpfe in Italien der JliaS. Tie Folge davon ist leider, dass

der Held des Epos, der fromme nnd gutmüthige Aeneas, in der ersten

Hälfte Züge des Odysseus, in der zweiten solche des Achillens trägt,

obwohl weder die eine noch die andere Rolle ihm recht zusagt, und zn einer

schwankenden, zwitterhaften Erscheinung wird, die mitunter Mühe hat, sich

die Sympathien des Lesers zu erhalten. Gleich der Anfang des ersten

Gesanges mit seinem Scestnrme versetzt uns in eine Situation, die der im

Buche der Odyssee vorgeführten nachgebildet ist. Wie Poseidon dem von

der Nymphe Kalypso glücklich entlassenen Odyssens, so sendet Juno den von

Sicilicn abgefahrenen Trojanern den Seestnrm. Angesichts des dräuenden

Todes preist Odyssens die Griechen, Aeneas die Trojaner glücklich, die vor

Troja gefallen sind (Odyss. V. A06 ff. Aen. I. »4 ff.'. Wie Odysseus am

Tische des Phäakcnkönigs, so berichtet Aeneas bei dem von Dido veranstalteten

Mahle von seinen bisherigen Schicksalen. Die großen Leichcnsviclc zn Ehren

des Anchiscs 'Aen. V.) entsprechen denen für Pcitroklos im 2Z. Buche der

Jlias, aber, — wie denn Vergil überhaupt nicht als ein sich durchweg sklavisch
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an sein Vorbild haltender Nachahmer betrachtet werden darf, — an die

Stelle des durch das Terrain ausgeschlossenen Wagcnkampfes tritt bei Vergil

ein Wettfahren der Schiffe, eine Regatta. Wie Odysfeus im 11, Buche zu

seiner Mutter, so muss Aeneas im 6, Buche zu seinem Vater in die Unter

welt hinabsteigen, und beide treffen im Schattenreiche mit einem kurz vorher

gestorbenen, noch nicht beerdigten Genossen zusammen, Odysscus mit Elpenor,

Aeneas mit seinem Steuermanne Palinurus, Aber dass die vergilischc Unter-

weltsschildcrnng kein bloßer Abklatsch der homerischen ist, zeigt schon die

interessante „Ahnenschau", durch welche Anchiscs seinem Sohne einen Blick

in die ferne und fernste Zukunft Roms gewährt. Die Aufzählung der zu

Turnns haltenden italischen Streitkräfte (Aen. VII, > mit dem kleineren

Seitcnstück im 10. Buche bildet das Pendant zum Schiffskataloge der Jlias,

Wie Achilleus durch seine Mutter Thetis, so erhält Aeneas durch Vermittlung

der Venns eine neue Rüstung von dem göttlichen Waffenschmiede Vulcanus

geliefert, aber die vcrgilische Beschreibung des Schildes des Aeneas

(VIII. K2U ff.i hat gleich der Unterwcltsschildcrung die Eigenthümlichkcit, dass

sie Zukunftsbilder entrollt. Auf dem Schilde des Achilleus, wie ihn Homer

beschreibt ,Jl. XVIII. 47« ff.>, ist für solche Reflexionsproducte noch kein

Platz. Die herrliche Episode von Nisus und Euryalus (IX, 17«! ff.! hat

mehrere Züge mit der sogenannten Doloneia der Jlias (X,) gemein, aber hier

wird man zugeben müssen, dass Vergil sein Borbild übertroffen, dass er etwas

edleres an seine Stelle gesetzt hat; denn während es sich in der Doloneia

nnr um Morden und Pferdestchlen handelt, führt uns der römische Dichter

ein ergreifendes Bild der Frcundestreue bis in den Tod vor, und ich kann

es mir nicht versagen, dieses Bild hier zu entrollen. Tie Rutnlcr haben nach

dem ersten Angriffe aus das befestigte Lager der Trojaner an der Tiber

mündung eiuen starken Gürtel von Wachen und Wachfcucrn um die Feinde

gelegt, sprechen in guter Stimmung dem Weine zn und gedenken am folgen

den Tage den Stnrm mit Erfolg zn wiederholen. Auf trojanischer Seite

versehen zwei innig verbundene Freunde, Nifus und der noch sehr jnnge,

bildschöne Euryalus die Wache an, Thorc. Dem Nisus will der Gedanke

nicht aus dem Kopf, er müsse etwas außerordentliches wagen. Die Beobachtung,

dass die ihrer Sache sich sicher fühlenden Rntnler den Wachdienst lässiger zu

versehen anfangen, veranlasst ihn zu dem kühnen Plane, durch das feindliche

Lager hindurch den Weg nach Pallantcum zn suche» und de» Aeneas, der

sich dorthin begeben, nm die Bundcsgenosscnschaft des Enander zn gewinnen,

von der gefährlichen Situation der Trojaner zu benachrichtigen. Trotz der

Einwendungen des Nisus, der seinen jnngen Freund nicht in das gewagte

Unternehmen verstricken Ivill, betrachtet es Euryalus als selbstvcrständlick.
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dass er die Expedition mitmachen werde, und so wecken sie denn die

Kameraden, die nach ihnen die Wache zu beziehen haben, und melden sich

beim trojanischen Kriegsrathe, der gerade darüber berathschlagt, durch wen

man den Aeneas verständigen könne. Sie werden eingelassen, und Nisus ent

wickelt seinen Plan, Mit freudiger Bewunderung und Rührung besonders

seitens des jungen, mit Euryalus etwa gleichaltrigen Ascanius wird

das Anerbieten der Tapferen angenommen. Mit Waffenstücken beschenkt und

von Segenswünschen begleitet, treten sie ihre» gefährlichen Weg an, nachdem

noch Euryalus dem Ascanius seine ahnungslose Mutter empfohlen, für den

Fall, dass er nicht mehr zurückkehren sollte. Sie überschreiten den Graben

und nähern sich in dunkler Nacht dem feindlichen Lager. Allenthalben liegen

die Rntulcr, von Schlaf und Wein übermannt, sorglos im Grase, und die

beiden Trojaner richten ein entsetzliches Blutbad unter ihnen an, bis Nisns,

der das Herannahen des Tages befürchtet, zur Fortsetzung des Marsches

mahnt. Euryalus stülpt sich noch den schönen Helm eines feindlichen Führers

auf, dann lassen sie das Lager hinter sich. Da naht sich von Laurentum

her eine vom König Latinus an Turnus entsendete Reiterschar, NX) an

der Zahl, befehligt von Volcens. Schon sind sie in der Nähe des Rntuler-

lagers angelangt, da werden sie durch den glänzenden Helm des Euryalns

auf die beiden Trojaner aufmerksam, und der Reiterführer ruft sie an:

Halt, ihr Männer, wer seid ihr? wohin geht ihr? Jene antworten nicht,

sondern beschleunigen ihre Schritte und vermeinen, im Dunkel der Nacht

nnd des sie aufnehmenden Waldes zu entkommen. Sofort umzingeln die

Reiter den Wald und besetzen seine Ausgänge. Aber Nisus entrinnt, nnd erst

nachdem er anfzer Gefahr ist, bemerkt er, dass Euryalus ihm nicht gefolgt

war. Der junge Mann, durch die mitgenommene Beute belastet und durch

Angst verwirrt, hatte sich im Walde verirrt, und als Nisus sofort wieder

zurückkehrte, entdeckte er seinen jungen Freund in der Gewalt der feindlichen

Reiter. Was sollte er zu seiner Befreiung unternehmen ? Er fleht zur Mond

göttin, seine Hand glücklich zu lenken, nnd schleudert ungesehen seine Lanze

aus dem Dickicht in den Haufen der Reiter. Sic dringt einem von ihnen

tief in den Rücken, so dass er sich sterbend in seinem Blute wälzt, während

sich alle vergeblich nach dem Schützen umsehen. Sofort folgt das zweite

Geschoss des Nisns mit gleicher Wirkung. Da schcinmt der Rciteiführer

Bolcens vor Wnth: er donnert den unglücklichen Euryalus an: „So sollst

du einstweilen mir mit deinem Leben das der beiden Kameraden bezahlen!"

und geht mit gezücktem Schwerte auf ihn los. Entsetzt eilt Nisus aus seinem

Bersteck hervor und ruft so laut er kann: Ich bin der Thcitcr, gegen mich

kehrt enre Schwerter! Jener hat nichts gcthan, als dass er seinen unglücklichen
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Freund zu sehr geliebt hat! Aber es war zu spät. Bom Schwerte des

grimmen Volcens durchbohrt, war Euryalus zusammengesunken, einer Feldblume

vergleichbar, über die der Pflug gegangen. Da stürzt sich Nisus unter die

Feinde und bahnt sich den Weg zu Vvlcens, den seine Reiter vergeblich zu

decken suchen. In des schreienden Führers Mund stößt er sein Schwert,

dann wirft er sich über den Leichnam des Freundes und ruht auf ihm, mit

ihm im Tode wieder vereint. „Glückseliges Paar!" ruft ihnen der Dichter nach,

„wenn mein Lied etwas vermag, so werdet ihr nicht aus dem Gedächtnis der

Nachwelt entschwinden, so lange das Geschlecht des Acneas auf dem Felsen

des Capitols Hausen und der Allvater Jupiter herrschen wird!" — Ich kehre

zur Betrachtung des homerischen Einflusses auf die Aeneis zurück. Da Aeneas,

wie schon angedeutet, in der zweiten Hälfte des Epos als Achilleus figurieren

muss, so mnss selbstverständlich Turnus an die Stelle des Hektor treten.

Er vertheidigt wie dieser seinen Heimatboden gegen Eindringlinge nnd behält

gleich diesem die Oberhand, so lange sein tapferster Gegner am Kampfe nicht

Theil nimmt. Aber neben diesen allgemeinen Übereinstimmungen der beiden

Gestalten treten tiefe innere Unterschiede hervor, in denen sich die veränderte,

die moderne Zeit ausspricht. Turnus macht mehrfach den Eindruck eines

heutigen Officiers mit dem specifisch militärischen Ehrbegriff, der ihn gleich

an Selbstmord denken lässt, nachdem ihn ein von seiner Freundin Juno

entsandtes Schattenbild des Acneas auf ein Schiff gelockt und dem Kampfe

entführt hat (X. «»0 ff.). Der- ethische Gehalt des homerischen Hektor,

der für Weib nnd Kind, nicht für die in Aussicht gestellte Braut kämpft,

fehlt dem Turnus, dafür mnss der biedere Aeneas, der ja eigentlich

Achilleus sein soll, bevor er zum letzten entscheidenden Kampfe auszieht,

plötzlich beim Abschiede von seinem Sohne (XII, 432 ff.) Hektor werden,

denn ein Abschied 5. Ia Hektor durfte in der lateinischen Ilms nicht fehlen,

und mit dem lcdigen Turnns war nichts anzufangen.

Gerne würde ich Vcrgils Verhältnis zu seinem homerischen Vorbilde

noch an weiteren Einzelziigen veranschaulichen, aber ich müsste dann

die Aufmerksamkeit der Leser fast ebensolange in Anspruch nehmen, wie

Aeneas in Carthago die seiner königlichen ZuHörerin. Ich möchte

dafür lieber noch einen flüchtigen Blick auf die Aeneis als Ganzes

werfen. Trotz der betonten Zwitterhaftigkcit im Charakter ihres Helden,

trotz der massenhaften, von missgünstigen, boshaften Leuten schon im

Alterthum eifrig gesammelten Entlehnungen aus griechischen und römischen

Dichtern, trotz des vielfachen Jneinandcrschillerns von Griechischem und

Italischem, wie es durch die Übertragungen homerischer Situationen auf

altitalischen Sagenboden entstehen musstc, trotz der Vermengung von
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Vergangenem und Gegenwärtigem, die nns z, B, in der Schilderung der

Leichenspiele für Anchises entgegentritt, wo zum Schlüsse Ascanius und seine

Altersgenossen die besonders von Anguftus gern veranstaltete Reiterquadrille,

die Troja, aufführen (V. 545 ff.), trotz aller heterogener Elemente wirkt die

Aeneis einheitlich, weil der Dichter allen ihren Gliedern das gleichmäßig

verhüllende Gewand einer herrlichen metrisch-sprachlichen Form übergeworfen

hat, die sich von der der Georgika entsprechend dem heroischen Inhalte durch

mächtigere Rhythmen, größere Feierlichkeit und reichlichere Verwertung des

alterthümlichen Sprachgutes unterscheidet. Es sind nach dem Urtheile des

nun leider nicht mehr unter den Lebenden weilenden Leipziger Philologe»

Otto Ribbeck, eines der hervorragendsten Kenners lateinischer Poesie, die männ^

liche Kraft, der heldenhafte Schritt nnd der erhabene Wohllaut der römischen

Sprache, die in den Hexametern der Aeneis zur vollkommensten Geltung

gebracht werden, nnd wenn wir aus dem Berse der Georgika «elicit III»

csclens rsucum per Iev)a murmur «sxs ciet» (I, 1(19 f.) das Murmeln

des Baches zn vernehmen glauben, so vermeinen wir thatsachlich eine Caval-

cade heransprengen zn hören, wenn der Vers der Aeneis «quäclrupeääntc

putrem »onitu quatit unguis csmpum» HI, 596) an unser Ohr dringt.

Wir glauben der Aeneis ihren richtigen Platz anzuweisen, wenn wir sie

zwischen die Bukolika und die Georgika stellen. So unzweifelhaft der Vergil

der Aeneis gegenüber dem der Bukolika als Meister erscheint, so sicher ist

es, dass die Aeneis als Ganzes hinter den Georgika rangieren mnss : ich

sage ausdrücklich, die Aeneis als Ganzes, denn einige Partien, wie das

farbenprächtige Gemälde der Zerstörung Trojas, die rührende Schilderung

von Didos Scelenkämpfen und ihrem tragischen Ende, die dem jungen

Augustinus Thrönen des Mitgefühles entlockte, die vorgeführte Nisus- und

Euryalusepisodc u, a. dürfen und müssen den Georgika als poetisch gleich

wertig an die Seite treten. Im kaiserlichen Rom urthciltc man anders.

Hier hat vor allem die Aeneis als das römische Nationalcpos, welches die

hohe Mission des weltbehcrrschenden Römervolkcs in so lapidaren Versen

(VI. 847 ff.) verkündet, trotz etlicher giftiger Neider und Nörgler einen

durchschlagenden Erfolg erzielt, und von der in der Geschichte der Litteratur

einzig dastehenden Wirkung der vcrgilischen Poesie ans die späteren Jahrhunderte

beansprucht die Aeneis infolge ihres Inhaltes nnd ihres Umfanges den Löwen-

antheil. Vergils Einfluss auf die Folgezeit auch nur in den Hauptzügen darzu

stellen, kann hier nicht unternommen werden. Ich beschränke mich daher auf

wenige Andeutungen. Vergil ist nicht nur sehr bald nach seinem Tode der von

seinem Freunde Horatius befürchteten Ehre, Schulschriftsteller zu werden, ge

würdigt worden, sondern er ist Jahrhunderte lang der Schulschriftsteller psr
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excellence geblieben, in dessen Erklärung eine Reihe berufener und unberufener

Grammatiker gewctteifert hat, und dessen Verse vielen Generationen so in

Fleisch und Blut übergegangen sind, dass die Zahl der Vergilcitate und gar

der bewussten oder unbewussten Vergilanklänge und -Reminiscenzen in der

römischen Litteratur — etwa von Ovid angefangen — Legion ist. Ja, man

hat treffend bemerkt, dass, wenn Vergils Werke nicht erhalten geblieben wären,

man sie zum größten Theile aus den Citaten der Späteren hätte zusammen

setzen können. Am eklatantesten tritt der Einflnss — das Wort im eigent

lichsten Sinne genommen — der vergilischen Dichtung natürlich in den epischen

Dichtungen zu Tage, und wenn wir lachen müssen über den biederen Silius

Italiens, der unter Domitian ein langes und langweiliges Heldengedicht über

den zweiten punischen Krieg verfasst und den ganzen Apparat der Aeneis

(Waffenbeschreibung, Unterweltsschilderung, Feindschaft der Juno gegen die

Römer als Abkömmlinge der Trojaner u, s, w,) auf sein historisches Epos

übertragen hat, so dürfen wir nicht vergessen, dass auch die christliche Epik

sich vollständig an Vergil gebildet hat. Der spanische Presbyter Juvencus,

der unter Constantin die Evangelien — genauer : das Matthäusevangelium mit

gelegentlicher Benützung der übrigen — in Hexameter umgoss, schließt sich ans

Schritt nnd Tritt an Vergil an und verwendet n, a, Worte, mit denen bei

diesem der Meergott die frechen Winde anfährt, für die Bußpredigt des

Täufers Johannes (Aen, I. 132, Juv, I. 331), und unwillkürlich erinnere

ich mich an das byzantinische Sprichwort „Aus demselben Holz wird das

heil, Krenz gezimmert und die Wurfschaufel", wenn ich sehe, wie aus dem

nämlichen geduldigen Material? vergilischer Verse und Halbverse im 4, Jahr

hundert der vom Christcnthum allerdings nur sehr oberflächlich berührte

Dichter Ausonius'von Bordeaux die (im letzten Theile natürlich höchst be

denkliche) Schilderung einer Hochzeit von A bis Z, und die Dichterin Prob«

die biblische Geschichte vom ersten Capitel der Genesis bis zur Himmelfahrt

Christi zusammenstoppelte. Man kann sich denken, zu welchen verzweifelten

Umschreibungen und sonstigen Kunststücken die fromme Dame greifen musstc,

die ja beispielsweise keinen biblischen Namen im Vergil vorfinden konnte,

Zur Bezeichnung des Kreuzes, an das der Heiland geschlagen wird, mnss die

von Acneas für eine Trophäe verwendete und der Äste beraubte Eiche dienen,

Christus am Kreuze spricht wieder mit den Worten des Meergottes, nnd er,

der für seine Peiniger gebetet, mnss hier ihnen drohen, dass sie in Zukunft

nicht so leichten Kaufes davonkämen. Nicht bloß die literarische oder Buch

poesie, auch die epigraphische oder Steinpocsie steht zum großen Theile unter

dem Zeichen Vergils, Einige seiner Verse sind vollständig in Grabschristen

— und zwar in heidnische wie in christliche — herübergenommen worden.
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und wenn man aus den Epigrammen, mit denen zu Ende des 4, Jahrhunderts

der Papst Damasus die Martyrergrciber schmückte, alles Vergilische ausscheiden

wollte, so bliebe tatsächlich nicht sehr viel übrig. Sogar in der christlichen

Liturgie waren und sind Spuren des vergilischen Einflusses zu constatieren.

Eine ältere Fassung des herrlichen Gesanges, unter dessen Bortrag am Char-

samstag der Diacon die Osterkerze weiht, des piaeconium pascrmle oder

«Lxultet», ist an der von der Biene handelnden Stelle mit unbefangenen,

ein Philologenherz entzückenden Reminiscenzen an das vierte Buch der Georgika

versetzt, und die ersten, die seligste Jungfrau begrüßenden Worte, mit denen

der Intioitu« der Messe am Feste Maria Geburt und mehrerer Votivmessen .

IZ, Kl. V, anheben, «salve «sncta parens, (Sei gegrüßt, heil, Mutter)

stammen zwar aus dem Ostergedichte des im 5. Jahrhundert lebenden Dichters

Scdulius, sind aber von diesem, mit Änderung eines Buchstabens,

aus einem Verse der Aeneis (V, »0) entlehnt worden. Warum hätten sich

auch die alten Christen gerade gegen den guten Bergilins spröde und ab

lehnend verhalten sollen ! Enthielten doch seine Gedichte trotz alles heidnischen

Götterwesens so schöne Gedanken, die jeder Christ acccpticren konnte, und

wenn er auch in der 4. Eklogc nicht wirklich den göttlichen Welterlöser

prophezeit hat, so lag es doch für Christen nahe genug, das Gedicht in

diesem Sinne zu deuten und ans Vergil eine Art Vorläufer des Christen

thums zu machen. In einem kirchlichen Weihnachtsspicle des Mittelalters

legt nach Moses, Jsaias, David u. s, w. auch Vergil für den kommenden

Christus Zeugnis ab, und eine reizende Legende berichtet, der Apostel Paulus

habe sich in Neapel an das Grab Vcrgils führen lassen und unter Thränen

gesagt: „Was hätte ich aus Dir gemacht, wenn ich Dich noch am Leben ge

troffen hätte, Tu größter der Dichter!" Aber nicht nur einen Vorläufer des

Christcnthums haben die späteren Generationen aus Vergil gemacht. Wie

die Griechen in Homer, so erblickten die Lateiner schlichlich in Vergil den

Ausbund aller Weisheit und Gelehrsamkeit, man suchte und fand in seinen

Werken alles Mögliche nnd Unmögliche, die immer dichter aufqualmenden

Nebel der allegorischen Erklärung verhüllten seine Gestalt, hoben ihn über

das menschliche Niveau empor, und ans dem Dichter Bergilins wurde der

Zauberer Vergilius. Aber dieser soll uns nicht mehr beschäftigen. Der

Mensch und Dichter ist es, den ich den Lesern näher bringen wollte,

und ich denke, sie werden es nicht bereuen, seinem Andenken ein halbes

Stündchen geschenkt zu haben. Denn gleich dem größten Dichter des Mittel

alters, dem er als Führer durch Hölle und Fegfcucr voranschreitet, gehört

auch Vergil zu den „Sternen der Wcltlitteratnr, die der Menschheit leuchten".
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sie letzten Monate des eben abgelaufenen Jahres brachten dem kunst

interessierten Publikum der Kaiscrstadt an der Donau eine ganz erstaun

liche Fülle neuer Anschauungen und Anregungen, Begegnet auch nur vereinzelt

wirklich Hervorragendes, so findet sich doch selbst unter dem nur auf Mittcl-

nivcan sich Haltenden manch' ansprechender Zug, manch' verheißungsvoller Ansatz

zu Tüchtigem, dessen künstlerische Bewältigung noch nicht vollständig gelungen ist.

Es war in erster Linie überaus interessant zu beobachten, dass bei

aller Borliebe für die mannigfachsten Darbietungen der Moderne anch in

weitere» Kreisen die Neigung nicht geschwunden ist, sich über die geschichtliche

Entwicklung der Kunst nnd bestimmter Änustzweige auf Grund reicher, sach

verständig ausgewählter Anschauungsmittel unterrichten zn lassen. Dies

lehrte kaum etwas so augenfällig als der Besuchszuspruch der Gutenberg-

Ausstellung, welche für die Tircction der k. k. Ho f b i b l i o thck

wirklich einen vollen Treffer ins Schwarze bedeutet; der Erfolg der ersten

Ausstellungsunteruehmung wird den umsichtigen Leiter dieses großen Institutes

gewiss dazu anregen, ab und zu mit einer ähnlichen Auswahl die Ausmcrk»

samkcit der Öffentlichkeit auf bestimmte Abthciluugcn der kostbaren Schätze

der großartigen Sammlung zu lenken. Die Anknüpfung der Ausstellung an die

50tt. Geburtstagsfeier Gutenberg's war ein höchst glücklicher Gedanke, eben

so glücklich das Hinübergreifen der Ausstellungsgegenstände auf die nahe ver

wandten Gebiete der vervielfältigenden Kunst. So führte die Gutcnberg-Aus-

stellung nicht bloß Druckprobcn, sondern eine Fülle kulturgeschichtlich wichtiger

Denkmale von großer Mannigfaltigkeit vor, von dem Urkiindcnstempel auf

der Papnrusurkunde aus dem Jahre 10« n. Chr. Geb. und von den arabischen

Rciberdruckern angefangen bis zu den herrlichsten Bilderhandschriftcn, den so

seltenen Schrotblättcrn und Tcigdrucken, frühen Holzschnitten und Kupfer

stichen, Blockbüchern u, s. w. Die ausgestellten Objectc überraschten durchwegs

durch den tadellos schönen Erhaltungszustand, der ihren hohen kultur- und

kunstgeschichtlichen Wert doppelt zur Geltung kommen ließ. Nicht minder lehr

reich war es, in der gleichzeitigen Ausstellung verschiedensprachiger Erst- und

„Die »>,ltur." II, Jahrg. 4. Heft. (Ig«l.)
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Frühdrucke aus .eigener Anschauung sich ein Urtheil über das Vordringen

der Kunst Gutenberg's bei den verschiedenen Völkern Europas bilden zu

können. Die Ausstellung erfreute sich einer ausgesprochenen Popularität und

weitgehender Beachtung, Forscher und Kunstfreunde wurden von ihr ebenso

angezogen wie breitere Bevölkerungsschichten, was in dem corporativen Besuche

derselben durch Vereine und Schulen am augenfälligsten zum Ausdrucke kam.

Und dass in der Besuchermenge die Arbeiterkreise nicht fehlten und Korpo

rationen wie der „Verein jugendlicher Arbeiter" sich für eine Ausstellung

dieser Art interessierten, sei mit besonderer Genugthunng verzeichnet.

Fast zu derselben Zeit, in welcher der Prunksaal der Hofbibliothck der

Gntenbcrg-Ausstellung eingeräumt war, öffnete die an Kuiistschätzen überreiche

A l b e r t i n a wieder gastlich ihre Pforten durch Veranstaltung einer Rubens-

Ausstell ung, welche an den aus kostbaren Mappen hervorgeholten und

ins rechte Licht gesetzten Handzeichnungen das Schaffen des großen Meisters

verstehen nnd würdigen lernen sollte. Angesichts der Thatsachc, dass die

Anzahl der Rubenszcichniingcn der Albertina von keiner zweiten Kunstsammlung

Europas erreicht wird, erklärt sich die Wahl gerade dieses Meisters, dessen

Entwicklung an diesem herrlichen Materials vorzüglich studiert werden kann.

Allerdings ist die Menge jener, welche die intimen Reize solcher Belege zu

würdigen und aus ihnen klare Vorstellungen des Ringens und Werdens des

großen Künstlers, seines Sieges und seiner Eigenart abzuleiten verstehen, durch

aus nicht sehr groß. Denn selbst manchen Kunstfreund interessieren die

Entstchnngsphasen der Werke, für welche Handzcichnungen die wichtigsten

Nachweise vermitteln, weniger als die fertigen Werke selbst, während nur

der künstlerische Feinschmecker oder der Forscher in ihnen die wachsende

Schöpferkraft, die Abklärung nnd Läuterung der Ideen wie der Persönlichkeit

zu verfolgen vermag und durch sie dem Wesen des Künstlers immer näher

kommt. So wird eine wenn auch nicht nach Tausenden zählende Besucher

zahl von der Rubens-Ausstellung der Albertina viel Genuss und reiche Be

lehrung empfangen haben.

Die VIII. Kunstausstellung der Vereinigung bildender Künstler

Österreichs „Seccssion" hatte diesmal kein Zugstück hervorragender Art,

aber immerhin neben viel Auffälligem, wenn auch nicht immer Gefälligem

manches beachtenswerte Stück, das feines künstlerisches Gefühl und vor

nehmen Zug besaß. Die Raumgestaltung war von den Sccessionsmitglicdern

Leopold Bauer, Jos. Hoffmann und Koloman Moser geschmackvoll gelöst,

nnd mancher Einzclnheit wirklich intimer Reiz abgewonnen, Tie Bcdachtnahme

mif letzteres mochte wohl nicht zuletzt von dem Umstcmdc mitbestimmt sein,

dass die diesmalige Ausstellung besonders der Kunst im Handwerk galt, die



Wiener Kunstleben Z07

jetzt wieder mehr als ehcdcm mit den Bedürfnissen des modernen Menschen

unmittelbare Fühlung gewonnen hat. Da ihre Erzeugnisse vorwiegend be

stimmt sind, moderne Wohnungen zu schmücken, so wird eine ihrer Zwecke

voll bewusste Anordnungscommission darauf bedacht sein müssen, zu zeigen,

wie beschaffen Raum und Aufstellung sein sollen, um die Wirkung von Kunst-

objecten zn heben und sie neuerdings in Alltagsräumen heimisch zu machen.

Es ist erfreulich zu beobachten, an wie viel kleine Gegenstände alltäglichen

Gebrauches sich wieder künstlerische Durchbildung heranwagt. Allerdings

erscheint die Anzahl befriedigender Leistungen noch immer — und wahr

scheinlich noch für längere Zeit — recht beschränkt. Vieles stößt jedoch noch

direct ab. Was der Engländer Ashbee im Hauptsaale und in dem dahinter

liegenden Cabinete bot, mag ja echt und streng englisch sein, wird aber in

seiner plumpen, eckigen Wuchtigkeit und in der düsteren Farbenstimmung

kaum so leicht das Gefühl der Behaglichkeit aufkommcn lassen, das Gegen

ständen des Alltagsgebrauches förmlich ausströmen soll. Der Zustimmung vieler

Ausstellungsbesucher ist gewiss die Behauptung sicher, dass uns ebensowenig

der Schotte Makintosh anzusprechen vermag. Was er, seine Frau, sein Schwager

Mac Nair und des letzteren Frau für die Ausstattung eines Ausstellungs

raumes beigestellt haben, ist mit seinen schmalen, dürren, unnatürlich ge

streckten Gestalten mehr schrullenhaft als geschmackvoll, mehr bizarr gesucht

als echt künstlerisch empfunden. In dem Vielerlei der Dinge war nicht viel

wirklich Beachtenswertes, wohl aber manches direct Verfehlte, wie z, B. der

jämmerlich wirkende Spiegel, Ob es vom Standpunkte, das Publicum in und

durch Ausstellungen für das Verständnis berechtigter Unterstützung der Moderne

zu gewinnen, gerade angezeigt ist, eine solche Menge durchaus nicht nach

ahmenswerter Objecte auf einem Platze zn vereinigen, mag eine offene Frage

bleiben. Jedenfalls sollte in einer Epoche des Göhrens und heftigen Auf

einanderprallens ästhetischer Anschauungen vorwiegend nur wirklich Gutes ge

boten werde», um einmal durch die Ablehnung bedenklicher Experimente, bei

denen Originalitätshascherei und blanke Absonderlichkeitsschaustellungen in

erster Linie stehen, die künstlerische Selbstzucht mit unnachsichtlicher Strenge

zu heben, das anderem«! das Publikum nicht durch Vorführung willkürlicher

Missbildungen gefährlichen Geschmacksverirrungen zuzutreiben. Letztere sind

theilweise gar nicht zu vermeiden, wenn das Publikum sieht, dass Werke

zweifelhafter Kunstgüte für ansstellungswürdig befunden werden, was ein

Theil der großen Menge sofort mit „nachahmenswert" idcntificiert. Weit

mehr als Ashbee oder Makintosh zieht uns der Brüsseler Van de Velde an, einer

der Führer auf modern-kunstgewerblichem Gebiete, der namentlich auf Berlin

viel Einfluss gewonnen hat. Ihn verlässt bei den mannigfachsten Leistungen,

SO*
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in denen ungemein reiche Erfindungsgabe sich überall mit Betonung ausge

sprochenen Zweckgcfühles anziehend versucht, nirgends einfache gesunde Logik.

Sie lehnt entschieden unnatürlichen Schwulst ab und sichert trotz des augen

fällig verstandcsmäszigcn Zuges oft überraschend knappe, anmuthige, ja reiz

volle Formeiisprache, Sie kommt nicht zuletzt wirksamst und abwechslungsreichst

zur Geltung in der Collection der Pariser «Raison moderne», in welcher Van

de Velde mit der Kleinkunst der Franzosen Debain, Biais, Charpentier,

Manuel Orazi, Dufrene wetteifert. Hier findet sich wiederholt ebenso elegante

als eigenartige Form alltäglicher Gebrauchsgegenstände, die tatsächlich vom

Geiste der Kunst durchdrungen oder wenigstens berührt ist. Sehr tüchtige

Arbeiten haben die Wiener Künstler, allen voran I. Hoffmann und K. Moser,

beigestellt. Trotz unleugbarer Beeinflussung durch englische Borbilder und

Bau de Beide tritt doch in den meisten eine hochachtbare Selbständigkeit des

Ausdrucksvermögens zutage, die mit den Geschmacksbcdürfnisscn des Wiener

Bodens rechnet und so viel gefällige Anmuth zu erzielen weiß; letzterer

haftet förmlich etwas vom Erdgernchc der Wiener Scholle, jener schon

früheren Kunstepochen Wiens eigenen heiteren Sinnlichkeit an, welche jeder

Ziererei und protzenhafter Schaustellung abhold ist und in der Farben

stimmung auch etwas von dem Bolksnaturell nachklingen zu lassen versteht.

Hier sind unbestreitbar manch schöne Ansätze einer neuen Entwicklung, die

Vortreffliches bringen kann, wenn sie nicht auf abschüssige Bahnen einge

bildeter Selbstherrlichkeit gercith, sonder» niit der Gcfühlsweise unserer Zeit

in wahrhaft künstlerischer Wechselbeziehung bleibt.

Stehen im Gesammtcindrucke der Scccssionsansstcllung Stühle, Tische,

Schränke, Bnffcts, Basen, Gläser, Töpfe, Bucheinbände u, dergl, im Vorder

grunde, so hat man mit feinem Takte doch keineswegs Gemälde und Bild-

haucrarbeiten, welche nächst den Gegenständen des Alltagsgcbrciuches die vier

Wände eigentlich erst behaglich und anheimelnd machen, von der Einbeziehung

in die Ausstellung ausgeschlossen. Desgleichen entsprach der Absicht, in den

Ausstellungsgegenständen hauptsächlich auf die Bedürfnisse unserer Wohnungen

Rücksicht zu nehmen, die Beschränkung auf minder umfangreiche Bilder und

plastische Arbeiten, Die Wahrnehmung beider Gesichtspunkte erleichterte die

Zusammenstimmung der Einzelheiten der verschiedenen Räume in sich und zu

einem Ganzen. Obzwar die Namen Böcklin und Menzel vertreten sind, lässt

nur des letzteren „Maskenfest" die Eigenart des Meisters etwas zu Worte

kommen ; für die Böcklincharakterisierung genügt die kleine colorierte Zeichnung

„Ein Frühlingslied" nicht. Edgard Degas und Fernand Piet stoßen trotz

unverkennbar scharfer und guter Beobachtungen, die in ihren Werken stecken,

direct ab, Ferdinand Andri, der dem Leben so fein zu lauschen versteht, wird iu



Wiener Kunstleben, 30S

der Gesichtsbehandlung, die in einen verschwommenen Farbenfleck zerfließt, zu breit

und nachlässig. Ein vortreffliches Stück Berliner Lebens tritt auf Lieber-

mann's „Straße im Schnee" uns entgegen; wie hebt sich davon doch

Raffaelli's prickelnde Farbengebung auf dem Straßenbilde des Boulevard

St. Michel in Paris ab! Es erscheint eigentlich im Rahmen dieser

Secessionsaiisstellung selbstverständlich, dciss eine beträchtliche Anzahl von

Landschaften, die als Schmuck der Wohnungen stets eine Rolle gespielt

haben, Aufnahme gefunden hat. Zarte Empfindung zeichnet die Darbietungen

Myrbach's und Eng, Jettel's aus, Kraft und Bestimmtheit ist jenen Auchen-

taller's eigen, der trotzdem einschmeichelnde Weichheit der Töne zu erreichen

versteht. In dem Bilde „Ans Goisern" bewährt R, v. Alt neuerlich seine

rühmlich bekannte Meisterschaft, eine erstaunliche Frische und Anfnahms-

frendigkcit. Die zum Herzen gehende Schlichtheit des Legendentones erreicht

Max. Liebcnwein in seinen Darstellungen der heil, Genovcfa, Margareta,

Martin und Hubertus. Würdevoll, wenn auch nicht einwandfrei repräsentieren

sich die Glasmalereicartons von I, Mehoffcr in Krakau. Stofflich interessiert

„Der kämpfende" wie „Der sterbende Krieger" von Ferd. Hodlcr, gewaltig

erfasst, aber etwas brutal ausgeführt. Unter den Werken der Plastik fiel

am meisten der sogenannte Minnebrnnncn auf, der im allgemeinen mehr

Verwunderung als Bewunderung erregt hat. Die Schwere des Unterbaues,

die an Langweile streifende mehrmalige Wiederholung des Motives der auf

den, Beckenrande knieenden nackten Jünglinge, deren Frösteln sich unwillkürlich

dem Beschauer mittheilt, die von Härten nicht freie Hagerkeit der Körper

behandlung erwecken direct Unbehagen, das wir eigentlich bei der Betrachtung

von Kunstwerken nicht empfinden sollen ; sie lassen die nicht gerade zahlreichen

Vorzüge gewisser Einzelheiten des Werkes gar nicht zur Geltung kommen.

Und doch zeigen Minne's „Drei heil, Frauen", die dem Grabe Christi gram

gebeugt und angstvoll sich näher,,, gleich einigen anderen Arbeiten eine hohe,

mit schlichten Mitteln arbeitende Ausdrucksfähigkcit, deren Inbrunst ans Herz

greift, wie sie aus dem Herzen emporquillt. Fernand Khnopff, dessen Bilder

immer mehr einer Schablonisierung verfallen und bei aller Feinheit der Aus

führung schon einer unbestreitbaren Inhaltsleere sich nähern, interessiert durch

eine prächtige Marmorbüste. Über dem fein geschnittenen Frauenantlitz liegt

ausgesprochene Anmuth nnd vornehme Empfindung; das Abschneiden der

Schädeldccke ist eine merkwürdige Schrulle, deren Nachahmung kaum zu

empfehlen wäre. Es bleibt sehr fraglich, ob durch eine solche augenfällig

auf Effekthascherei ausgehende Behandlung der Allgemeineindrnck nicht mehr

gestört als die Concentration des Ausdruckes gehoben wird, „Die Plage"

und „Tie Lastträgcrin" Szymanowski s athmen bei Originalität der Ans
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fassung und Darstellung, die bei dem „Kinderkopfe" in lcbenswarme Naivität

übergehen, einen packenden Realismus. Beachtung verdienen die Arbeiten Alf.

Canciani's. Elsa v. Kalmar trägt noch zu viel Ungeberdigkcit zur Schon, als

dass ihre Arbeiten wirklich erfreuen könnten. Wie sehr weih dagegen August

Gaul in dem vorzüglich behandelten Marmorrelicf „Römische Ziegen" zu fesseln ?

Gegen die vorjährige Ausstellung wird man — im Ganzen genommen

— die letzte Secessions-Ausstellung kaum einen besonderen Fortschritt nennen

können. Sie enthielt gar manches, durch dessen Ausscheidung sie gewiss nur

gewonnen hätte : man wird in Hinkunft ähnliche Missgriffe vermeiden müssen,

um jenen Theil des Pnblicums, welcher der Förderung der Moderne freundlich

gegenübersteht, nicht abzustoßen oder wenigstens vorübergehend kopfscheu zu

machen. Gerade die Wiener haben ja Bewegungen auf kunstgewerblichem

Gebiete zn verfolgen nnd auf ihre Berechtigung zu prüfen gelernt und

brauchen angesichts der Thatsache, dass ihre derzeitigen Künstler Gcgenwarts-

bedürfnissen jeder Art feinfühlig nnd geschmackvoll gerecht zn werden wissen,

nicht jede wunderliche Auslandsleistung als bewunderswert mit Dank zu

quittieren. Nur eine von ausgesprochenen Geschmacklosigkeiten sich freihaltende

Kunstrichtung darf mit Recht Anspruch auf eine führende Rolle erheben,

Die Herbst-Ausstellung im Künstlerhause hatte in Wenzel

Sochor's großem „Cavalleriekampf bei Strezetitz" ein viel

genanntes, und vielbcwundertes Stück, Die Darstellung knüpft an jenen ver

hängnisvollen Moment der Schlacht bei Königg'rätz an, in welchem die von

Sadowa und Ncchanitz oorgebrochene preußische Cavallerie sich an der Ver-

folgnng der flüchtigen Österreicher bctheiligen wollte. Da warfen sich die

österreichischen Cavallerie -Divisionen Graf Coudcnhove und Prinz Holstein

den preußischen Schwadronen zwischen Strezetitz und Problus entgegen und

wussten den Feind so lange aufzuhalten, bis der Rückzug der bereits in

Unordnung gerathenen Infanterie gesichert war. Man geht wohl zu weit,

wenn man dieser erfolgreichen Cavallerie-Jntervention auch eine ausgesprochene

politische Bedeutung insofern beimisst, als vielleicht sonst ein Theil der öster

reichischen Armee zur Kapitulation gezwungen und das Ergebnis der Friedens-

untcrhandlnngen durch letztere bceinflusst worden wäre. Jedenfalls ist der

ruhmvolle Rciterkampf bei Strezetitz, selbst wenn ihm eine so weit gehende

politische Bedeutung nicht zukommt, eine Ehrenthat des österreichischen Heeres,

zweifellos wert der Verewigung durch die Darstellung des bildenden Künstlers

wie des Geschichtschreibers; sie durchbricht wie ein Lichtstrahl die Wolken

schatten des Unglücks, das damals auf Österreichs Fahnen sich niedersenkte.

Ein Kunstwerk, das der Vorführung dieses bedeutungsvollen Augenblickes

gilt, kann im vorhinein auf das Interesse weiterer Kreise rechnen ; abgesehen
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von jenen der Armee, an die es sich ja zum größten Theil direct wendet,

ist ihm auch verständnisvolle Beachtung wahrer Vaterlandssreunde sicher,

denen die Erinnerung an eine Groszthat aus jener trüben, noch nicht von

Jedem verwundenen Zeit doppelt wohlthut. So wurde Sochor's Cavallerie-

kampf bei Strezetitz schon durch den Darstellungsinhalt ein Hauptanziehungs

punkt der Künstlerhaus -Ausstellung, Es steckt auch eine außerordentliche

Summe ernster künstlerischer Arbeit, zielbewussten Möllens und tüchtigen

Könnens darin; gewissenhaftes Studium aller Einzelheiten des reichbewegten

Schlachtenbildes, dessen Lebendigkeit alle Anerkennung verdient, ist unbestreitbar.

Aber einen großen Augenblick in großen Verhältnissen durch die bildende

Kunst zn behandeln, reicht noch nicht für ein wahrhaft großes Kunstwerk

aus; den großen Tarstellungsinhalt muss auch eine künstlerisch große

Gestaltungskraft einheitlich bewältigen, nicht in eine lose zusammenhängende

Anzahl sorgfältigst studierter Einzelnepisoden auflösen, mit deren gegenseitiger

innigster Fühlungnahme und Wechselbeziehung die Einheitlichkeit des Kunst

werkes steht oder fallt, Sie ist von Sochor nicht ganz erreicht, aber mit

viel Ernst offenkundig angestrebt. Eine neue Epoche unseres Schlachten-

bildcs setzt mit Sochor's Bilde noch nicht ein. Immerhin bleibt es aber

höchst anerkennenswert, dass die Kunst unserer Zeit wieder der Pflicht gedenkt,

das patriotische Fühlen durch den Hinweis auf Großthaten selbst einer im

allgemeinen sonst trüben Vergangenheit anzuregen und zu heben. Von diesem

Gesichtspunkte aus muss man es auch mit einer gewissen Genngthuung

begrüßen, dass soeben eine Ausstellung des Sochor'schcn Bildes in ver

schiedenen Provinzstädten, deren Reihe naturgemäß Königgrätz selbst eröffnete,

im Zuge ist. Die lebhafte Anerkennung, welche das Werk hier in militärischen

Kreisen fand, war ebenso begreiflich wie wohlverdient, jene vom Standpunkte

der Kunst mnss sich etwas mehr Beschränkung und Zurückhaltung auserlegen.

Die Künstlerhaus-Ausstellung bot außer Sochor's Werke noch eine

Menge des Beachtenswerten, sowohl in der Gruppe der in größerer Anzahl

erschienenen belgischen Künstler (Jung-Belgien) als auch in der Collection

Willy Hamacher aus Berlin und in der Sonder-Ausstcllung der Ver

einigung bildender Künstler „Man es" aus Prag, In der crsteren lernte

man eine Reihe von Meistern verschiedener Richtung des Bildnisses, der

Landschaft, des Genre- und Stimmungsbildes, wirksamen Placates und bald

humorvoll, bald bissig ironisierender Carricatnr kennen, tüchtig in der Zeichnung

und in der oft feingestimmten Farbe, Denkt man aber der großen geschicht

lichen Vergangenheit, die Belgien in der Entwicklung der Malerei sich

errungen, so erscheint die Collection „Jung-Belgien" nicht auf entsprechender

Höhe. Geo Bernier, Jean Gouweloss, der nicht uninteressante Henri Mennier,
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Sohn des berühmten Constcmtin Meunier, Emile Claus u. a, bieten eigentlich

doch nur Mittelgut, das auf ausführlichere Behandlung und Erwähnung keinen

berechtigten Anspruch erheben darf. Intensiver als mit den Belgiern, deren

jeder nur durch einige wenige Werke vertreten war, konnte man sich mit

Willy Hamacher beschäftigen, einem sehr bedeutenden Meister von aus

gesprochener Eigenart, der seine Motive mit großem Geschick und erlesenem

Geschmack zn wählen und farbentechnisch ebenso sicher wie wirkungsvoll zu

behandeln versteht. Wie weiß er Abendsonne zu malen und Luftstimmung

sowie Erde, Mauerwerk, Vegetation dabei zu nehmen! Welch' dämmernd

Ahnen zittert über den Morgendämmerungen seiner Marinen! Großartig

meistert er die Wogen, deren Heranrollen, Überstürzen, Aufschäumen ihm

herrlich gelingt ; anmnthig schaukeln die Lichtreflexe auf der bewegten Fläche,

die durch sie doppeltes Leben gewinnt. Eine Fülle feinster Beobachtung

steckt in der Art der Wiedergabe der im Wasser sich spiegelnden, schwangleich

dahinziehenden Fahrzeuge, Das Jagen und Treiben, das Znsammenballen

wie Auseinanderreißen der Wolken, deren Massen die Art der Farben

behandlung mitunter grandios gestaltet, bewältigt Hamacher mit frappierender

Sicherheit. Mit wie wenig Mitteln er viel zu erreichen weiß, lehrt seine

„Einsame Fahrt". Er ist ein Meister, der dem Weben und Leben einer

großen Natur lauschen gelernt hat und, von ihrem geheimnisvollen Odem

begeistert, ihre erhebenden Schönheiten zn erschließen bemüht ist. Wo immer

man ihm in Ausstellungen begegnet, wird er lebhaftes Interesse an seine

Schöpfungen zu sesseln imstande sein. Ein solches verdient auch in hohem

Grade die Sonder-Ansstellung bildender Künstler „Mancs" aus Prag. Sic

umfasst Leistungen eines Theilcs der tschechischen Künstler, die allerdings nicht

durchwegs gleichwertig, aber immerhin selbst in den schwächeren Werken

beachtenswert sind. Man mnss es im Hinblicke auf die Möglichkeit, wenigstens

theilwcisc eine auf eigenes Nrtheil gegründete Vorstellung über die Leistungs

fähigkeit der ungemein rührigen tschechischen Künstler zu gewinnen, mit Be

friedigung begrüßen, dass solche Sondcr-Ausstellungen bestimmter österreichischer

Künstlcrgruppcn in die Künstlerhans-Ausstcllungcn einbezogen sind. In der

Mancsvcrcinignng überragt seine Genossen um ein erhebliches Max Svabinsh',

der in Federzeichnungen, Lithographie und Ölgemälde seine Beherrschung des

Bildnisses erweist; die „Arme Gegend" mit dem anziehenden Motive des

im Vordergründe sitzenden Mädchens zeigt ihn auch andern Aufgaben gewachsen

und in der Farbe frei von Extravaganzen, denen sich Ant. Slavicek mit

vollem Behagen, aber auch mit Verzicht auf wahrhaft künstlerische Wirkung

hingibt. Letztere geht bei dem gleichfalls mit der Farbe etwas derb um

springenden Alois Kalvoda nicht ganz verloren. Achtbares leistet der Pilsener
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Aug, Nömejc, dessen „Pilsen im Winter" näherer Betrachtung wert ist.

Der Vorwurf seiner Lunette für das Museum in Pilsen, der in einer

Huldigung für Seine Majestät den Kaiser gipfelt, erscheint mehr glücklich

gewählt als künstlerisch ganz bewältigt. Prächtige Farbcneffccte erzielt Karl

Spillar, poetischer Hauch verklärt die Bilder Anton Hudecek's. Auch Fr. Simon

bethätigt Verständnis für ansprechende Stimmung und Farbengcbnng, welche

der „Bosnischen Weide" besondern Reiz verleihen. I, Preisler fesselt namentlich

durch hübsche Kohlenzeichnungcn, in denen Rudolf Be'm und Panuska sich

gleichfalls mit Erfolg versuchen, Dass nicht rassentypische Besonderheiten

ausreichen, um ein Motiv als künstlerisch gelöst erscheinen zu lassen, erkennt

man am besten bei Nicolaus Ales, Sonst ist unter den Bildern — auch

Zdenka Brauner nicht ausgenommen — nur Mittelgut, Sehr Achtenswertes

begegnet unter den Sculpturen, Stanislaus Sucharda hat in den letzten

Jahren bedeutende Fortschritte gemacht und mehrere sehr tüchtige Arbeiten

beigesteuert. Das Motiv seiner „dccorativen Füllung" zeigt ihn als vor

trefflichen Beobachter, sein „Schatz" als einen phantasiereichen Meister, der

den Geist des Volksmärchens ganz erfasst hat. Ein unbestreitbares Talent

ist Franz Bilek, bald einem im engsten Anschlüsse an die Natur arbeitenden

Realismus huldigend, bald wieder symbolistischen Anwandlungen sich hingebend.

In seiner Seele ringt der blutige Opfertod des Herrn mit den ihn begleitenden

Momenten nach wahrhaft künstlerischer Gestaltung; daran hängt er mit

einer Art religiöser Inbrunst und Hingebung, mit seiner ganzen Arbeits

kraft und seelischen Vertiefung, Sein Gekreuzigter, dessen Körperbildung auf

die dem Mittelalter geläufige Formensprache zurückgreift und in ihrer Natur

wahrheit zugleich einen unverkennbaren Zug der Moderne zeigt, vermag das

Herz aufs tiefste zu bewegen, wenn mich vielleicht die gerade im Tode sieg

reiche, den Tod selbst überwindende Gottheit weniger berücksichtigt ist, als

sie besonders bei diesem Darstellungsaugenblicke berücksichtigt werden sollte,

Tie Verwendung der Hintergrnndsplatte mit den mehr angedeuteten als

herausgearbeiteten Passionsabzeiche» steht gleichfalls vollständig auf dem Boden

mittelalterlich symbolistischer Kunstanschauungen, Überaus poetisch ist der

Carton zum Calvarienberg „Wie der Sonnenstrahl am Baume des Lebens

abstirbt". Gleiche Größe nnd Erhabenheit der Auffassung durchdringen die

am Fuße des Lebensbaumes ihrem Schmerze sich hingebende Mutter des

Herrn und den von der Wucht des Schmerzes gänzlich niedergeschmetterten

Johannes, Tie Leistungen Bilek's berechtigen vollauf zu der Hoffnung, dass

die stark zurückgedrängte religiöse Kunst unserer Tage ihm noch manches

Schöne und Erhebende zu danken haben wird. Seine Studienköpfe und

Bildnisse geben ihm Gelegenheit, auch in diesem Kunstzwcige seine Tüchtigkeit
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zu zeigen; dagegen fallen seine Jllustrationsversuche zu I. Zcycr's Roman

„Amis a Amil" ab. Man muss nicht gleichzeitig ein guter Bildhauer und

ein guter Illustrator sein. Im allgemeinen vermittelt die Mancs-AusstcUung

die Bekanntschaft mit einigen tschechischen Künstlern von offenkundiger —

vereinzelt sogar hoher — Begabung, denen gewiss noch mancher verdiente

Erfolg beschieden sein wird.

Die Wiener Künstler selbst haben für die ^ünstlerhaus- Ausstellung

nicht gerade viel beigesteuert, was achtbare Durchschnittsleistungen überragt

und durch Borwurf wie Behandlung anzieht. Gern begrüßt man „Auf

einsamer Halde" Aug. Schaeffer in Frühjahrsstimmung des Wiener Waldes

oder Hugo Darnaut's „Dorfstraße in Niederösterreich". Von Hans Temple's

Arbeiten muthet die „Hochzeit" freundlich an; die Interieurs desselben

Meisters bekunden durchaus sorgfältige Auswahl. Sein Bildnis des Grafen

Aug. Zichy erreicht nicht die Kraft der Charakterisierung, die Angeli's

Miquel-Bildnisse und theilweise auch den Bildnissen von Sigmund Ajdukiewicz

eigen ist. Dieselbe belebt nicht minder die von L, Horovitz ausgeführte

Bildniszeichnung des Polizeipräsidenten Habrda, Eine Fülle anziehender

Motive in virtuoser Behandlung zeigen die Blätter W, Unger's, der selbst

in einem guten Selbstbildnisse sich an die Besucher wendet, Ludwig Hans

Fischer erreicht besonders im „Sonnenuntergang bei Komorn" zart gestimmte

Töne, Im Hinblicke auf ihren Sonderzweck kann man auch dcu Theater-

decorationsskizzen von Hans Kautsky eine gewisse Anerkennung nicht versagen.

Gar manches Bild, dessen Maler offenkundig über eine beträchlichc technische

Fertigkeit verfügt, lässt jedoch ganz kalt und verfehlt seinen Zweck, die Beschauer

durch das Gegenständliche und zugleich auch durch die Art seiner Auffassung

und Behandlung zu erfreuen. Unter den Sculpturen ragen Benk's ungemein

tüchtige Büste für das Hügeldenkmal, Weyr's Huldigungsplaque der Genossen

schaft der bildenden Künstler Wiens zum 70. Geburtsfeste Seiner Majestät

des Kaisers und das Madonncnrelief desselben Meisters hervor ; neben ihnen

besteht Stephan Schwartz mehrfach in allen Ehren, Das Gesammtbild der

Herbst-Ausstellung war im Künstlerhanse schon wiederholt erfreulicher als

diesmal, nicht so sehr hinsichtlich des von auswärtigen Künstlern Gebotenen

als vielmehr hinsichtlich der Leistungen der einheimischen, die jedoch immerhin

zum größeren Theile noch auf einer höheren Stufe stehen, als eine Seite der

Kritik ihnen heute zugestehn will. Auch ein guter Boden, der schon viel und

reich getragen, gibt ab und zu eine recht mäßige Mittelernte; nach ihr

kommen neue Jahre gesegneten Ertrages, deren Wiederkehr jeder aufrichtige

Kunstfreund gewiss allen Bestrebungen des Künstlcrhauses wünschen muss.
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Aus dein Spanischrn.

rinzessin Pnlcheria, Kaiser Theodosiiis liebliche Tochter, war schon im

jugendlichen Alter von dreizehn Jahren ein Wunder von Schönheit,

Anmuth und Menschenliebe : aber ihre strahlenden Augen, um welche alle Tomen

von Constantinopcl sie beneideten, versagten ihr jeden Dienst, denn Pulcheria

war blind geboren.

Nachdem sie ihre Mntter verloren hatte, vermählte sie sich im Alter

von 15 Jahren mit dem Prinzen Favcntius, der in heißer Liebe zu ihr

um sie geworben hatte.

Tie entzückende Schönheit der Prinzessin nahm täglich zu, und das

Preisen derselben von Seiten ihrer Umgebung und des Volkes wurde täglich

lauter. Umso größer wurde aber ihre Sehnsucht nach dem ihr versagten

Augenlicht, Oft betete sie inbrünstig in stiller Andacht zu ihrer Mutter,

sie möge im Himmel die Fürbitterin sein, dass ihr das Augenlicht durch

Gottes Gnade gegeben werde.

Da erschien ihr einmal die verstorbene Kaiserin als lichtnmflossener

Engel und verkündete ihr: „Deine Bitte wird Dir erfüllt werden, aber

mit einer Beschränkung: Du sollst alles sehen können, nur das, dessen

Anblick Tu am sehnlichsten wünschest, wird Dir bis zn Deiner Todesstunde

unsichtbar bleiben; dafür aber wird Dir nach Deinem Hinscheiden die

himmlische Seligkeit zuthcil werden!" Pulcheria fürchtete zwar, das« ihr

der Anblick ihres Vaters oder ihres Gatten versagt sein werde, beschloss

aber, sich resigniert dem Rathschlufse Gottes zu fügen. Als sie am nächsten

Morgen inmitten ihrer Angehörigen saß, erfüllte sich das von ihrer Mutter

versprochene Wunder : Pulcheria sah, sah zum erstenmal das Licht des Tages

und sah mit entzücktem Staunen alle ihre Thenren.

Nun wollte sie auch sich selbst betrachten, aber der Spiegel brachte ihr

eine furchtbare Enttäuschung : sie erblickte nur Kleider, Juwelen und Ge
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schmeide; von ihrem Körper konnte sie nichts, gar nichts entdecken, und als

sie ihre Hand an die Stirne führte, wurde zwar der durch dieselbe verdeckte

Theil ihres Diadems unsichtbar, aber die Hand selbst war nicht zu sehen.

Jetzt erkannte sie voll Entsetzen, dass der eitle Wunsch, sich selbst

bewundern zu können, in ihr am lebendigsten war und dass sie für ihre

Eitelkeit nun bestraft werde,

Es war eine harte Prüfung, eine Zeit des Leidens, das sich täglich

steigerte, denn sie wurde immer schöner; das allgemeine Lob, das ihr

gespendet wurde, diente nur dazu, ihr tiefes Weh zu vermehren, das Niemand

kannte, Niemand ahnte.

Da wollte sie sich ihrem Gatten mittheilen, aber sie konnte die Worte

nicht über die Lippen bringen; sie wollte ihm schriftlich ihr Unglück klagen,

ihm von der harten Strafe, die sie betroffen, erzählen, allein der Brief

verschwand imtcr ihren Händen, sowie er nur geschrieben war.

Nun wollte sie nicht mehr schön erscheinen und trug nur unscheinbare,

ja schlechte Kleider, musstc aber hören, dass diese ihre Schönheit nur

erhöhten.

Endlich hegte sie die Hoffnung, dass die Jahre doch ihre zerstörende

Wirkung an ihr ausüben würden, aber auch das geschah nicht ; sie war ver-

urtheilt, eine Märtyrerin der Schönheit wie der unbefriedigten Neugier

zu bleibe».

Da stellte sie an ihre Umgebung, ihren ganzen Hofstaat und an ihre

Kammerfrauen, die Bitte, sie nicht mehr zu preisen, nichts mehr über ihre

Schönheit zu sagen,

Wohl gehorchte man, aber den Enkel-Kindern konnte man es nicht

wehren, wenn sie zeigten, dass selbst in ihren kindlichen Augen Pulcheria

eine außergewöhnliche Schönheit war.

Die alles heilende Zeit verwandelte allmählig den fressenden Schmerz,

der die Prinzessin so lange gemartert hatte, in stille, mit ergebener Wehmuth

gepaarte Resignation.

Sie trat wieder unter das Volk, das sie lange gemieden hatte, und

kleidete sich wieder ihrem Range gemäß.

An ihrem fünfzigsten Geburtstage versammelte sie im Prachtsaalc ihres

Palastes alle die Ihrigen um sich. Kinder und Enkel drängten sich um sie

und wetteiferten darin, sie zu schmücken. In ihrem Eifer rief da die älteste

und schönste ihrer Enkelinnen mit einem Tone, in dem ihr wahres Entzücken

lag: „Sieh' Dich doch im Spiegel an, Großmutter, Du bist noch immer

schöner als wir alle!"
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Und dem geliebten Kinde zu Liebe blickte Pulcheria in die dunkle,

glänzend geschliffene Obsidianplattc, welche als Spiegel diente, und sah zu

ihrem Erstaunen ein kleines Kind von wenigen Tagen; die Züge desselben

nahmen allmählig die eines einjährigen Mädchens an, und so fort, so dass

die Kaiserstochter die mannigfachen aber immer unvergleichlichen Grade

von Schönheit bewundern konnte, die sie in jedem Abschnitte ihres Lebens

besessen hatte.

Freudig überrascht, konnte sie ihren Blick nicht von dem Spiegel

wenden und rief erstaunt! „Also ich bin das?"

Da hörte sie aus Himmelshöhe dieselbe Stimme die vor fünfund

dreißig Jahren zu ihr gesprochen hatte, und sie vernahm die Worte: „Das

warst Du, aber sieh', was Du bald sein wirst!"

Und als sie wieder in den Spiegel blickte, da. zeigte sich ihr zwar

wieder ihr Bild, aber verklärt in Engclsgestalt, umstrahlt von himmlischer

Schönheit,

Mit einem seligen Lächeln ließ sie ihr Haupt in den Schoß ihrer

Lieblingsenkclin sinken und hauchte ihre reine Seele aus.

Die Obsidianplatte sollte durch kein anderes Bild mehr entweiht

werden, denn sie verlor hierauf ihren Glanz und auf ihr erschien in strahlenden

Lettern der Brief Pulcherias, der einst auf räthselhaftc Weise entschwunden

war, und enthüllte den staunenden Hinterbliebenen, was die Prinzessin ge

litten und auch welchen Lohn sie eben im Himmel gefunden hatte.
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In den gegenwärtigen religiösen Bewegungen wird es gerathcn sein, die

Anschauungen einer protestantischen Autorität ersten Ranges zu hören. Paul de

Lagarde schreibt in dein Aussatz „Über einige Berliner Theologen, und was von

ihnen zu lernen ist" im Jahre Ittilv (Neuer Abdruck: Göttingen 1d97) unter anderem

Folgendes :

„Der erste Schritt zum Besseren muss die Einsicht sein, dass es mit de»,

Protestantismus vorbei ist," <S. 97.) — „Tie Kirche der .Reformation' würde die

sie jetzt Vertretenden ausstoßen." >S, W.)

„Dass es mit dem Protestantismus in Deutschland endgültig vorbei ist,

erhellt aber auch »och aus viel wichtigeren anderen Thaisachen. Das Volk ist nicht

mehr protestantisch, vorausgesetzt, dass man den Namen Protestantismus in seinem

ursprünglichen Sinne nimmt. Die Bibel wird als Ganzes nicht mehr gelesen. Die

Gemeinde begnügt sich mit einzelnen, oft in ungehörigster und lächerlichster Weise

aus dem Zusammenhang gerissenen und missverstandenen Sprüchen. Weil sie dies

thut, lehnt sie sich nicht gegen Luther s ihr als Ganzes unbekannt bleibende Über

setzung auf, welche im 19. Jahrkundert ein Recht geduldet zu werden noch in erheblich

geringerem Masze besitzt, als die in der Zeit des Humanismus angefertigten Über»

setzungen classischer Werke der lateinischen Litteratur.

„Die Grundlehre Luther's, dass der Mensch gerechtsertigt werde ohne Werke,

allein durch den Glauben, ist so weit vergessen, dass die ernsthasteren protestantischen

Geistlichen nur durch gute Werke sich in ihren Gemeinden Duldung verschaffen. Sie

nehmen sich der Armenpflege an: um die für diese nöthigen Mittel zu erwerben,

heißen sie Lampenteller oder Strohdecken flechten, sammeln sie Avselkernc, Postmarken,

Cigarrenabschnitte, verkaufen sie Arzeneien gegen die Fallsucht, und Ähnliches. Auch

die Krankenpflege des Katholicismus hat Ausnahme gefunden. Der ,Glaube' verbleibt

der Predigt: aus dem Leben ist er verschwunden,

„Diejenigen Geistlichen, welche nicht die guten Werke für sich in den Kampf

führen, helfen sich mit der Pose und mit der Phrase: Pose und Phrase pflegen

allerdings so unverändert dieselben zu bleiben, wie Collegienhefte eines pflichtvergessenen

Professors, und helfen darum auf die Dauer so viel wie diese.

„Sehr gering ist die Zahl der Geistlichen, welche auf protestantischen Kanzeln

wirksam predigen: aber keiner von ihnen gedenkt auch nur mit einer Silbe des

Protestantismus und der Reformation: die Liebe solcher Männer gehört Zeiten und

Ideen, welche weit vor der „Reformation" des 16. Jahrhunderts liegen.

„Der Protestantismus ist im Volke eine Macht nur, sofcrne er die dem Volke

genehmen Stichwörter der Politik und Gesellschast wiederholt, also nicht, weil er

über, sondern weil er unter dem Volke steht : soferne er sich dazu hergibt, Anschauungen
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und Menschen zu weihen, welche sich mit irgend welcher christlichen Frömmigkeit

nicht vertragen und doch geweiht sein wollen. Er ist eine Macht nicht als Leiter

des Volkes, sondern als Mundstück aller hinter den Anforderungen des Lebens

zurückgebliebenen, merdefaulen und bedenklichen Reste früherer Tage. Der Cultus des

Heros Luther ist die Maske für diese Bestrebungen,

„Der Protestantismus ist dem Volke so gleichgiltig, dass es die gleich zu

schildernde Kirchenpolitik der Regierungen gar nicht als Tyrannei empfindet.

„Die Regierungen sehen in dem Protestantismus ein Material, das hier und

da dienen kann, um irgend welche durch Wildwasser der politischen Entwickelung

verursachte Deichbrüche zu stopfen.

„Sie haben daher dem Protestantismus so viele Päpste gesetzt, als es in

Deutschland selbständige Kirchenverwaltungen gibt, und diese Verwaltungen sind

gewöhnt, für Protestantismus stets das auszugeben, was höheren Ortes gerade

gewünscht wird. Die Könige Friedrich der Zweite, Friedrich Wilhelm der Erste,

Zweite, Tritte, Vierte haben sehr von einander verschiedene Protestantismen vertreten,

die Minister Wöllner, Altenstein, Eichhorn, Ladenberg, Raumer, BethmannHollweg

Mühler, Falk haben dasselbe gethan. Jeder dieser die anderen ausschließenden

Machthaber findet in dem reichen Vorrathe Protestanten, den Deutschland beherbergt,

sofort Personen, die zu seiner Hülfe angetanzt kommen, wann Hülfe verlangt wird.

Sowie der Maschinenmeister klingelt, verschiebt sich die Decoration. Sydow und

Websky verschwinden in der Versenkung, und Slöcker tritt aus den Coulissen. Oder

aber umgekehrt. Einheit des Costüms der Protestanten ist höheren Ortes unerwünscht,

da man für die verschiedenen Scenen auch verschiedene Staffage braucht. Die Leute

ftehn bereit und kommen aus das Stichwort. Ein ,an die Wand drücken', wie es

politischen Parteien gegenüber ab und zu nöthig wird, ist den kirchlichen Parteien

gegenüber nicht erforderlich. Der Protestantismus frißt aus jeder Hand.

„Die Wissenschaft ist mit dem Protestantismus fertig.

„Die Bibel ist ihr nicht das irrthumlose Wort Gottes. Nur noch die „Missourier"

glauben in diesem Artikel dem lutherischen Bekenntnisse gemäß: sogar in Mecklenburg

muss der rechtgläubige Pfarrer Brauer das Feld räumen. Selbst die nur wenig

Heller als die Missourier gefärbten Theologen Leipzigs holen als Ausleger des alten

Testaments den Dänen Buhl, da Deutschland sogar in seinen gläubigsten Kindern

kritisch .durchseucht' ist . . ,

„Die Geschichte ist mit dem Protestantismus fertig. Denn wo der Protestantismus

in Deutschland den Fuß hingesetzt hat, verarmten die Herzen ... Es ist durch

den Protestantismus alles ordinär geworden . , .

„Weiter: der größeste politische Fehler unseres Jahrhunderts, die Gründung

Kleindeutschlands, ist ein Werk protestantischer Furcht vor dem katholischen Österreich.

„Wenn es irgend möglich ist, darf die Kirchenpolitik Deutschlands den Fehler

nicht wiederholen, welchen — vom eigentlich politischen schweige ich — die sogenannte

Reformation begangen hat. Man muss die alten Formen nicht zerschlagen, sondern

mit neuem Inhalte füllen . . .

„Protestantismus kommt bei der Theologie, so wie sie Wissenschaft ist, nicht

heraus. Das muss ich nieinen jungen Lesern stets aufs Neue wiederholen. Zum

Reiche Gottes steht innerhalb des Protestantismus nur das in Beziehung, was ent°

weder, wie ein Theil der Kirchenmusik, auf katholisches Leben zurückgreift, oder, wie
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der Pietismus und Rationalismus — so lange beide echt waren — , einer Empörung

gegen den amtlichen Protestantismus seinen Ursprung verdankte." <S. 105—117).

„Ich habe längst behauptet, dass die Heiligen der Kirche . , . Ergänzungen

des christlichen Ideals sind, Dass in Maria das Weib nebe» Jesus den Mann

gestellt morden ist, sah freilich noch ganz kürzlich sogar Harnack nicht ein, als er die

Katholiken wegen der Lehre von der Himmelfahrt Mariens schalt," (S. 103,1

Ter evangelische Pastor und Botschaftsprediger in Madrid Fritz Fliedner

erzählt in einem eben erschienenen Werke „Aus meinem Leben" (I, Band), wie eines

Tages, kurz vor Ausbruch des spanischamerikanischcn Krieges, in den Cortes der

Carlist Mella heftig gegen die Regierung donnerte und zuletzt ausrief: „Wehe dem

Lande, des König ein Kind ist und dessen Regenten Weiber sind!" Natürlich rief

diese Unverschämtheit in der Kammer die gröszte Entrüstung hervor. Der Kammer»

Präsident sagte erregt: „Sofort nehmen Sie das Wort zurück, ich hebe die Sitzung

nicht auf, als bis Sie das Wort zurückgenommen haben!" Darauf erwiderte Mella

unverfroren : „Das hat der Prophet Jesajas gesagt. Dann müssen Sie den Propheten

Jesajas veranlassen, das Wort zurückzunehmen !" Die Sitzung wurde geschlossen und

der Minister des Auswärtigen, Segismundo Morct, als der „Sprcchminister" aus»

erkoren, in der nächsten Sitzung zu antworten. — Pastor fliedner hatte diese Episode

in der Zeitung gelesen und sandte sofort an den ihm bekannten Minister ein Billet,

worin er ihm mittheilte, dass die von Mella gebrauchten Worte im Jesajas nicht

stünden, vielmehr würden dort 49, die Fürstinnen gelobt, „Allerdings stehe in

der hl. Schrift auch der erste Theil des Mella'schcn Citals, nämlich im Buch des

Predigers 10, 16, allein in diesem Falle könne er den Carlisten nur auffordern, das

Capitel zu Ende zu lesen, denn der letzte Vers desselben heiße: Rede nichts Arges

von dem Könige, auch nicht in deinem Herzen!" Der Minister bedankte sich bei dem

Pastor und theilte ihm mit, dass er die zweite Stelle in der Bibel nicht habe auf

finden können, er bitte um genaue Bestimmung, Ivo sie stehe, Da stellte sich heraus,

dass der Minister im Buche Ecclasiasticus statt im Ecclesiaftes nachgesehen und den

citierten Vers natürlich nicht gefunden habe, „So scherzhaft aber auch diese Anekdote

klingt," schlicht Fliedner seine Erzählung, „sie hat einen bedeutsamen Hintergrund.

Ein Diener des Evangeliums muss den Ministern der Königin die Waffen zu ihrer

Vertheidigung gegen fanatische Römlinge liefern. Da wird die große Lüge zu

Schanden, als ob Ra^n je eine Stütze der Throne gewesen sei." —

Man kann sich an der Komik dieser Schlussfolgerung erfreuen: weil ein

protestantischer Pastor die Bibelstellen genauer kennt als ein liberaler spanischer

Minister, — darum ist es eine Lüge, dass die katholische Kirche je eine Stütze der

Throne war!
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AKch lebe hier in einem merkwürdigen Kreise: symbolistische Dichter und

Maler — ästhetische Bewunderer des Katholicismus." Dies Wort,

vor kurzem aus einer unserer kunstpfleqcuden Großstädte an mich gerichtet,

hätte ebenso bezeichnend in einem der bekannten schöngeistigen Briese zur Zeit

der ersten Romantik stehen können, zur Zeit der Jahrhundertwende vor just

einem Säculum, Ich sagte: „der ersten Romantik", Denn eine andere folgt

ihr eben jetzt, — wie es den Anschein hat, auf denselben Spuren. Damals wie

heute ein Anfathmen unter schwerem Druck, ein Aufringen gegen geistige

Tyrannei. Damals wie heute ein Schwingenregen der Psyche nach dem Licht

wege religiöser Sehnsucht, nach dem Frühlingsgarte» zarter Gemütsbildung.

Damals wie heute ein Sichhinsuchcn nach der Urkirche, zugleich mit der

unklaren Ausschau nach einem „Zukunftstempel", einem „dritten Reich". Und

damals wie heute derselbe „Prophet" des ästhetischen neuen Bundes, derselbe

proclamiertc „Führer" auf einem Dämmergebiet der Kunst und Philosophie:

Novalis, Gleich hier möge es betont werden : Novalis kann nie ein wirk

licher „Führer" für nns Neuereu sein, ein lebensvoll anbahnender Voran-

schreiter in dem Entwicklungsgänge der actuellcn dichterischen Epoche, Denn

seine Sehlinie lag in mehr als einem Hanptpunkte tiefer als die unsere.

Aber als feststehender Wegweiser — einer unter vielen — , der die

einzuschlagende Cardinalrichtung m i t andeutet, mag er dienen, wird er dienen.

Denn die großen Forderungen seiner Zeit hat er mit genialem Verständnis, mit nicht

zu unterschätzender künstlerischer Betätigung erfasst, — und diese Forderungen

waren vielfach verwandt mit denen unserer Tage, Eben deshalb konnte mau

1898, genau hundert Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Novalis'schcn

„Fragmente", an die Veranstaltung einer neuen, sorgfältig geordneten (und

etwas vermehrten) Neuauflage der Gesainmtwerke des Dichters gehen: ein

Wagnis, das noch vor einem Dccennium durchgängiger Verständnislosigkeit

begegnet wäre, während es jetzt große, zum Theil sogar liebevollste An-
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crkennung gefunden hat, — Eine einleitende Skizze zu dieser Liebhaberausgabe*)

schloss Dr, Bruno Wille in der folgenden charakteristischen Weise: „Wäre

ein Forscher imstande, alle die feinen Entwicklungsfäden und strömenden

Regungen der aus Völkern und Generationen gewobenen Universalseele zu

schauen, , . . von so mancher Lichterscheinung in Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft dürfte er sagen: Das hat Novalis ausgestrahlt! Mit seiner

tiefsinnigen, keuschen Schwärmerei hilft dieser Johannes bereiten die von

ihm verkündete ,neue goldene Zeit, mit dunkeln unendlichen Augen', die

wunderthätige, ,w»ndenheilendc, tröstende und ewiges Leben entzündende Zeit',

Schleiermacher ahnt das, wenn er vom hingeschiedenen Dichter sagt: ,Nur

schweigend — denn der neue und tiefe Schmerz hat keine Worte ^ will

ich euch hinweisen auf den zu früh entschlafenen Jüngling, dem alles Kunst

ward, was sein Geist berührte, seine ganze Weltbetrachtung unmittelbar zu

einem großen Gedicht, den ihr, obwohl er kaum mehr als die ersten Laute

wirklich ausgesprochen hat, den reichsten Dichtern beigesellen müsst, jenen

seltenen, die ebenso tiefsinnig sind als klar und lebendig. Au ihm schauet

die Kraft der Begeisterung und der Besonnenheit eines frommen Gemütes und

bekennet, wenn die Philosophen werden religiös sein und Gott suchen wie

Spinoza, und die Kunst des Frommsein und Christum lieben kennen werden wie

Novalis, dann wird die große Auferstehung gefeiert werden für beide Welten' —

die Welt der Kunst und die der Wissenschaft. Liegt nun auch die Erfüllung

solcher Prophetcnträumc in endloser Ferne, so ist es doch nicht überschwänglich,

was Arnold Rüge von Novalis sagt: „Sein Geist enthält in poetischer An

schaumig und lyrischer Erregung den ganzen Inbegriff dessen, was »eben

und lange nach ihm das deutsche Bcwusstscin in seinen Tiefen vorzugsweise

beschäftigen soll, und trifft in allen Punkten ins Herz der Zeit".

Ich habe so ausführlich citiert, weil diese Stelle das Kernwesen No

valis' sowie der ersten Romantik — und damit, wenn auch bedingungsweise,

der heutigen kund thut: positiv und negativ. Beide, die Romantik und

ihr begabtester Dichter, waren auf den specifischen Universalismus veranlagt,

auf jene individualistische Weltumfassung und All-Concentration, welche

immer eine „Wirklichkeit" der Zukunft, ein utopistisches Ideal bleiben wird.

Eben darum vermochte weder die Romantik noch ihr „Prophet" über das

Fragmentarische hinauszukommen. Wäre Novalis ein längeres Leben beschicken

gewesen: er hätte entweder eine andere, eine positive Richtung eingeschlagen

*) Novalis' sammtliche Werke, herausgegeben von Carl Meißner, eingeleitet

von Bruno Wille, Verlegt bei Eugen Diederichs, Florenz und Leipzig 1«W. Drei

Bände. — Soeben ist eine andere Ausgabe von Ernst Heilborn nebst einer Novalis»

Biographie desselben Herausgebers erschienen.
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«der, ob auch in weißen Haaren, nnausgereift sein Wirkungsfeld verlassen

müssen. Und zwar als Dichter, wie als Philosoph, Doch hätte dieser jenem

schließlich vielleicht den rechten Weg gewiesen. Denn was man dem Künstler

Novalis absprechen muss : schöpferische Klarheit, plastische Gestaltungskraft, —

der Denker Novalis besaß die Anlage zu der einen wie der anderen in hohem

Grade, Ich betone' die Anlage. Wer seine Werke mit ausdauerndem Ein

dringen liest — man braucht deshalb noch kein „Fachmann" zu sein —,

der wird sich dieser Erkenntnis nicht verschließen, denn jedes rechte Eindringen

setzt eine gewisse Objektivität voraus. Wenn je einem, so gilt Novalis gegen

über die Rahel'schc Forderung, dass man, um ein Buch zu verstehen, dessen

Werdegang aus seiner Schöpfungsquelle im Innern des Autors heraus

entwickeln, mit dem geistigen Auge den centralen Text, um den das ganze

Wert „hcrumwächst", zu erfassen streben solle. Nur weil sich seit einem

Meuschenalter so Wenige die Mühe gegeben hatten, daranf hin Novalis'

Gesammtwert zu erforschen, konnte die Mythe von dieses Dichtcrphilosophen

rückgratloser Sentimentalität, von der mondsüchtig lyrischen Berhauchung

seines Wesens entstehen. So unterschätzte man ihn lange Zeit hindurch genau

so, wie man ihn in der Romantik, der ersten wie der letzten, zu überschätzen

geneigt war, beziehungsweise ist. Schleicrmacher's Zusammenstellung von

Spinoza und Novalis ist hierfür sehr bezeichnend. Zugleich legt sie, ungewollt,

den Finger ans eine der Hauptwnuden des romantisch-philosophischen und

darum auch romantisch-dichterischen Systems: mit einer so kühnen wie —

selbstverständlich — erfolglosen Anmaßung versuchte dieses den lebendigen

persönlichen Weltschöpfer und -Erhalter mit dem pcmtheistischen „Gott",

dem Sclaven seiner eigenen Gesetze, zu verschmelze», — Aus naheliegenden

Gründen machte denn auch der Junghcgcliancr Rüge in dem oben citicrten

Ausspruch sich der „Überschwänglichkeit", die Bruno Wille bestreitet, thatsächlich

schuldig. Novalis' „Geist enthüllt in poetischer Anschauung und lyrischer

Erregung" nicht den „ganzen", sondern nur einen Thcil-„Jnbcgrisf

dessen, was neben und noch lange nach ihm das deutsche Bcwusstscin in

seinen Tiefen vorzugsweise beschäftigen soll", und nicht in „allen", sondern

nur in einigen — allerdings springenden — Punkten trifft er „ins Herz

der Zeit". Und dennoch hat Rüge dem innig Bewunderten nicht genug

gethan. 'Viel näher wäre er der Wahrheit mit seinem Nrtheil gekommen,

wenn er Novalis' „poetischer Anschauung" die philosophische zugesellt,

sie vielmehr ihr vorangestellt hätte. Denn das ist vielleicht das uubcwusst

Tragischste in Novalis' Leben, dass er, der sich für einen berufenen Dichter

halten musste, bezüglich dieser Annahme insofern irrte, als der Philosoph in

ihm viel «itwickelter, viel genialer veranlagt war als der Poet, Jener, nicht dieser
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in ihm ließ ihn so rasch, so tief erfassend dem religiös und ästhetisch

ethischen Bedürfnisse seiner Zeit entgegen kommen. Dass es so intuitiv

geschah, hatte er vor allem seinem Herzen zu danken. Denn weit

mehr als der Philosoph des Verstandes war Novalis der Philosoph des

Gemüths,

Mit demselben Rechte wie von einer Universalseele dürfte man von

einem Universalgemüthc sprechen. Dieses hatte in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts durch die Gewaltherrschaft des Rationalismus arge Ver

nachlässigung erfahren, nicht zuletzt in Deutschland — genau wie hundert

Jahre später durch das eiserne Regiment des naturwissenschaftlichen Realismus,

des Naturalismus, Damals, wie jetzt, begann sich ein zuerst schüchterner, dann

immer kühnerer Widerstand zu regen; immer lauter erhoben sich Rufe nach

Befreiung von dem auferlegtem Zwange, nach Anerkennung der Gemüths-

rcchte im Processe der allgemeinen Bildung. Mehr und mehr kam man zum

Bewusstsein, dass das Beste, das Tiefste im Menschen eben in dem Boden

wurzelt, dessen Dasein man hatte verneinen wollen, dass trotz aller, ja

gerade infolge der conseqnenten Durchführung des norddeutschen Aufklärungs

systems kein idealer Ncuaufschwung ermöglicht werden könne, solange man der

Gefühlswelt ihre Wirklichkeit, dem Gemüthc seine Hoheitsrcchtc bestreite. An

die Spitze der Bewegung trat bald eine Schar junger Männer, die zuerst Goethe

und Schiller umjubelten, deren Borzüge in jenes helle Licht brachten, das

jetzt noch ihre litterarhistorischen Gestalten umflieht, die sich aber von ihnen

lösten, ja in bewussten Gegensatz zu ihnen setzten, je mehr sie die Classiker-

fürsten als Schüler des Rationalismus, als rückhaltlose, gehorsame Be

wunderer des undeutschen Hellenismus erkannten. Das Persönliche wuchs

immer deutlicher zum Hauptmoment in den Bestrebungen dieser Ver

treter einer neuen religiös-künstlerischen Richtung empor; das Ich

wurde den „Romantikern" zum Mittelpunkte alles ihres Seins und Thuns.

Aber nicht das veräußerlichte, sondern das verinnerlichte, das Ich des ewigen

Suchens nach der Verschmelzung mit dem ewigen Ich der Göttlichkeit. Nicht

als ob sie Verschmäher alles concretcn Wissens gewesen wären — im Gegen-

theil: sie wollten beides. Wissen und Empfinden, mit einander vereinen,

aber so, dass jenes in diesem beschlossen ruhe.

Auf solchem Wege gelaugten sie, wie Bruno Wille richtig bemerkt, all

mählich zu dem ihnen eigenen Gemüths-Jdealismus : „Das hinschwcifende Ge

fühl, das sonst als bloßer Führer, als Mittel zum Zweck betrachtet wird, galt

ihnen als Selbstzweck." Und weil ihnen die Gegenwart nicht bot, was ihr Herz

verlangte, tauchte ihre Liebe und ihr Sehnen unter in den Geist des Mittelalters,

während zugleich, wie schon angedeutet, ihr Blick wieder und wieder ausspähte
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in eine nebelhafte Zukunft, die eine alles überwölbende neue Kirche erstehen

sehen sollte. Das Wunder aber, das sie dort fanden und hier erwarteten,

von dem sie sich überall umgeben glaubten und das sie tief im eigenen Innern

ahnten, wurde ihnen der Inbegriff der Poesie, ohne dass sie seinen eigent

lichen Begriff hätten anders charakterisieren können als den der unmittelbaren

Beziehung zwischen der Erscheinung und dem Unendlichen, Das Märchen

erkoren sie als die poetische Form des Wunderbaren; da sie dem letzteren

aber die ganze Welt als Spielraum zuwiesen, mussten sie jenem das

unbeschränkte Reich der Dichtung öffnen. Die Sprache galt ihnen, wie

Ricarda Huch treffend bemerkt, als „das erste unmittelbare Werkzeug der

Magie", — kein Wunder, dass sie ihnen nie für ihre Zwecke ausreichen

wollte. In Fichte und Schelling begrüßten die Romantiker die Philosophen,

in Schleiermacher den Theosophen ihrer Anschauungen, insofern sie überhaupt

diese nicht jenen verdankten. Fichte stellte ganz offen das Ich als abstracte

Wirklichkeit, die Welt als ein erkennendes (aber nicht empfindendes) Ich hin,

Schelling gieng in seiner transcendentalen Naturphilosophie einen Riesenschritt

weiter, indem er deren Hauptmoment nicht in das starre Sein, sondern

in das schöpferische Werden verlegte, in den vom Kampfe zwischen Natur

und Leben getragenen Entwicklungsprocess des Weltalls bis zur endlichen

Auflösung aller Dissonanzen zu einer einzigen, allumfassenden Harmonie,

Schleiermacher nannte das Gemüth den Zauberstab, dem sich alles aufthun

müsse, bezeichnete es als den Ursitz aller die Natur und das Universum

> das Unendliche) überbrückenden Vorstellungen. Die Religion, betonte er, könne

allein dem Menschen wahre Universalität geben, da sie, das Subjectivste an

sich, zugleich ein Haben des Universums bedeute. — Der begabteste

der „romantischen" Dichter, Novalis, war ein „geborener Fichtianer",

stand aber dennoch der Schlciermacher'schen „Herzreligion" am nächsten, in

welcher er den „Herzschlag einer neuen Zeit" zu spüren vermeinte. Auch ihm war

das Herz „das religiöse Organ," da es, sobald es sich „selbst empfinde, sich

selbst zu einem idealischen Gegenstand mache, Religion" erzeuge. In ihm

selbst verkörperte sich das romantische Ideal, die zum praktischen Aus

druck gekommene „Sehnsucht nach einem nngetrcnnten, friedcvollen Leben, nach

einer aus den Tiefen des Gemüths stammenden und das Gemüth voll

befriedigenden Neugestaltung . , , des gesammten menschlichen Daseins", Das

Gemüth erkannte er als allmächtig. Für ihn umfasstc es die ganze Welt.

„Schicksal nnd Gemüth" waren ihm Namen eines Begriffes: sein Leben

sollte sich zum Beweise dieser Erkenntnis gestalten.

Friedrich Leopold von Hardenberg, der sich als Schriftsteller den

latinisierten Namen einer Seitenlinie seines Geschlechtes beilegte, wurde am
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2, Mai 1772 auf dem väterlichen Gute Ober-Wiederstedt in der Grafschaft

Mansfeld als zweites unter elf Geschwistern geboren. Die poetisch-feinsinnige,

etwas verschüchterte Mutter leitete hauptsächlich die Erziehung. Beide Eltern

waren tief fromm, der Bater, eine heftige, aber edelfeste Natnr, unterstand

methodistischen, später herrnhutischcn Einflüssen. Seine religiösen Anschauungen

wurden den Kindern eingeprägt: ein wichtiges Moment für die spätere Ent

wicklung Friedrich's. Dieser galt für wenig begabt, »»fleißig und träumerisch -

selbst die leidenschaftliche Liebe zur Mutter vermochte ihn nicht aus der

«Verworrenheit" zu wecken. Auf ihn selbst geht zweifellos eine bezeichnende

Stelle seiner „Fragmente" : „Je verworrener ein Mensch ist (man nennt die

Verworrenen oft Dummköpfe!, desto mehr kann durch fleißiges Selbststudium

aus ihm werden. Die Verworrenen haben im Anfang mit mächtigen Hinder

nissen zu kämpfen. Sie dringen nur langsam ein; sie lernen mit Mühe

arbeiten: dann aber sind sie auch Herren und Meister auf immer . . Ver

worrenheit deutet auf Überfluss an Kraft und Vermögen bei mangelhaften

Verhältnissen . . . Daher ist das Verworrene so progressiv, so perfectibel. .

Durch Selbstbearbeitung kommt der Verworrene zu jener himmlischen Durch

sichtigkeit, zu jener Selbsterleuchtimg, die der Geordnete so selten erreicht.

Das wahre Genie verbindet die Extreme: es theilt die Geschwindigkeit mit

dem letzten und die Fülle mit dem ersten," An ihm sollte sich das, wenigstens

nach der intellektuellen Richtung, bewahrheiten. Im neunten Jahre erkrankte

er schwer an der Ruhr. Als er nach monatelangem Krankenlager genas,

überflügelte er bald die ihm zuvor geistig und körperlich überlegenen

Geschwister. Er studierte mit Vorliebe Geschichte; in den Muhestunden ver

tiefte er sich mit Lust — charakteristisch genug — in Gedichte und in Märchen.

1784 kam er, nachdem zwischen ihm und dem Vater eine gewisse Entfremdung

eingetreten war, nach Lucklum auf das Gut seines Onkels Friedrich Wilhelm

von Hardenberg, Landcomthurs der Dcutschrittcr, Ter vornehme Weltmann

öffnete dem Knaben seine große Bibliothek und zog ihn in den lebhaft unter

haltenen Verkehr mit hervorragenden Männern, Nach einem Jahre schickte

er ihn zurück, „Mein Haus ist für seinen jungen Kopf zu hoch gespannt," schrieb

er; „er wird zu sehr verwöhnt, und ich sehe zu viele Leute und kann nicht

verhindern, dass an meinem Tische viel gesprochen wird, was ihm nicht

dienlich und heilsam ist." Das hier gestreute Samenkorn der Weltlust sollte

später kräftig aufgehen. — 1787 zog der zum Director der sächsischen

Salinen ernanute alte Hardenberg mit den Seinen nach Weihenfcls; doch

änderte sich dadurch nicht das seitherige streng abgeschlossene Leben der

Familie. Die liebliche landschaftliche Umgebung aber half des Jünglings

religiös-ideale Veranlagung fördern. — Die vom Oheim geweckte Eitelkeit
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begleitete Friedrich auf das Gymnasium zu Eisleben, wo er Bürger und

A, W, Schlegel besang, die Gedichte aber sorgfältig vor dem alle Schön

geisterei belächelnden Landcomthur verbarg. Im übrigen blieb er dessen

lebensfrohen Grundsätzen hold, auch zunächst bei seiner Übersiedlung als

swcl. jur. nach Jena (Ostern 1790). „Ich gieng auf Akademien," gesteht

er, „von den eitlen Hoffnungen meines Oheims voll und entzündet von dem

Verlangen, die große Welt zu betreten. Eine reiche Partie, hofft' ich, sollte

mir den Weg zu diesem Eldorado bahnen, und ich glaubte ein tiefes Studium

der Jurisprudenz nicht eben nöthig zu haben."

Jena hatte den Ruf der ersten deutschen Universität. Unter den dortigen

hervorragenden Lehrkräften gewannen Reinhold und Schiller (Fichte kam erst 1793)

den tiefsten Einfluss auf Hardenberg. Jener, früher ein überzeugter Jesuiten

zögling, den der Josephinismus seinem Orden für immer und gründlich ent^

fremdet hatte, galt als bedeutendster Schüler Kant's, begann jedoch seine Hörer

bereits über das System des Meisters hinauszuführen, Novalis hieng mit Be

geisterung an ihm, noch mehr an Schiller, vor den er „mit feinem Ideal in der

Phantasie hingetreten war, um das Ideal weit übertroffen zu erblicken,"

Des großen Mannes liebevolles Wesen hob den jungen Poeten in seinem

dichterischen Bewusstsein und spornte ihn zugleich zu eifrigeren Fachstudien

an. Novalis' Schwärmerei für ihn fand in späteren Briefen an Reinhold

beredten, ja schwulstigen Ausdruck, „Ach! wenn ich nur Schillern nenne,"

heißt es unter dem 4, October 1791, „welches Heer von Empfindungen

lebt in mir auf, wie mannigfaltige und reiche Züge versammeln sich zu dem

einzigen, entzückenden Bilde Schiller's und wetteifern wie zaubernde Geister

an der Vollendung des blendenden Gemäldes! Er zog in meine Seele die

sanften, weichen Linien des Schönen und des Gute», die meine männlichere "

Vernunft nur tiefer zu ziehen, nur um die schärfsten Ecken zu weben und

zu schwingen braucht, um mein Glück und meine Ruhe auf Ewigkeiten zu

gründen." „Wenn noch einst," heißt es an anderer Stelle, „meine Bewegung

zur Thätigkeit, meine Reizbarkeit zu echtem Gefühl... , mein Sinn zu

Charakter , . . und meine Vielheit zur Einheit, meine Ahnungen zu System

verschmelzen . . . und Natur und Einfachheit meine Hausgottheitcn werden . . . . :

dann verdank' ich wenigstens Ihnen (Rcinhold), Schillern nnd Schmiden

(dem Philosophen) die dazu so nöthige Aufmerksamkeit und Beobachtung

meiner selbst, ohne die alle Kämpfe fruchtlos, alle Mühen vergeblich sind,"

Dieser letzte, sehr bezeichnende Brief vcrrcith eine solide Anlage zur Selbst

erkenntnis, welche man an dem jungen Studenten, der jetzt (seit Herbst 1791)

in dem prachtliebenden, „frivolen" Leipzig herumtollte, kaum hätte vermuthen

sollen. Alle vornehmen Kreise standen ihm offen — und die anderen nicht
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minder. Er genoss das Leben in vollen Zügen, machte Schulden und schloss

Freundschaft mit Fricdr. Schlegel, der hier gleichfalls studierte. Der greisen

hafte (obwohl mir zwei Monate ältere) Schlegel erquickte sich an des Jünglings

„sehr feinem Gesicht mit schwarzen Augen von herrlichem Feuer", noch mehr

an seiner „schnellsten Fassungskraft und Empfänglichkeit," an der — seelischen

— Keuschheit seiner Empfindung, Die beiden Weltverbesserer erhitzten ihre

Phantasie an den Vorgängen in Frankreich, schwelgten in poetischem Austausch,

ästhctisierten, revolutionierten (theoretisch !), moralisierten, mclancholisierten,

Dass letzteres beides bei Novalis nicht gar so ernst zu nehmen war, zeigt

sein Rath an den jüngeren Bruder Erasmus, Voltaire sei für diesen „der

gesündeste, heilsamste Schriftsteller", sowie Schlegels Bewunderung seines

Optimismus : „Die schöne Heiterkeit seines Geistes drückt er selbst am besten

aus, da er in einem Gedicht sagte, die Natur hätte ihm gegeben, immer

freundlich himmelwärts zu schauen,"

Einstweilen zwang ihn sein Leichtsinn in Geld- und Liebessachen auf den

ihm vom Vater streng vorgeschriebenen neuen Weg: im Frühjahr 1793 musste

er nach Wittenberg, um dort eisern zu studieren und sich womöglich die Vater und

Onkel gleich fatalen demokratischen Ideen für immer aus dem Sinne zu schlagen.

Letzteres sollte zunächst noch nicht gelingen, ersteres desto besser, so dass das

Examen nach reichlich einem Jahre bestanden werden konnte. Aber auch in Witten

berg lebte er „alle Stunden, die ihm nicht Beruf und Fleiß ausfüllte, in

geselligem Genuss", Der „herrliche Philisterstand" ließ ihm Denk- und

Empfindungsfreiheit genug, um an Erasmus schreiben zu können: „Glaube

mir, trotz allen schalen Predigten, dass Leichtsinn nothwendig für den Menschen

gehört, der leben will und sein Dasein nicht im Müßiggang vertrödeln. Ich

bringe noch den ernsthaften Leichtsinn in ein System .... Mein Wesen

besteht ans Augenblicken. Will ich diese nicht ergreifen mit männlicher Hand,

so bleibt mir nichts übrig als eine unerträgliche Vegetation." Seine Arbeits

freudigkeit, seine immerwährende Neigung zu kleinen — wohl harmlosen

^ „Amouren" bewahrten ihn vor dem Stocken der inneren Lebenssäfte.

Freilich schrieb er ein Jahr später: „Lieber Bruder, wenn man sich nach

Krankheit und Tod zu sehnen anfängt und selbst beim Wahnwitz nicht

mehr erschreckt, dann ist es weithincin böse. Da gehört ein guter

Engel und eine glückliche Constitution dazu, um hier nicht zu unter

liegen," Aber die andere Stelle lautet beruhigend: „Ich hätte mich, so

wahr ich lebe, längst erschossen, wenn ich nicht immer ruhig auf die Stimmung

des anderen Morgens gewartet hätte, wo ich dann gewöhnlich fand, dass

es sich doch in dieser Erträglichkeit recht gut sein lieh." Wir sehen, er war

durchaus nicht der schmachtende Hypcrsentimcntalist, als den man ihn lange
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Jahre verlacht hat. Die Neigung zum tiefsinnigen Ernst ließ ihn nie völlig

los, aber er konnte das Leben auch kräftig froh, ja sogar derbsinnlich —

nicht gerade im gröbsten Sinne — anfassen, wie das ja auch seine hinter-

lassenen „Entwürfe zu Novellen" in etwa beweisen, — Wittenberg hatte ihm

nach jeder Richtung hin gut gethan. Vor allem hatte er gelernt, sich „mit

unangenehmen und mühsamen Gegenständen anhaltend beschäftigen zu können",

und dadurch seinen Charakter erheblich gestählt. Die Erfüllung von Friedr,

Schlegel's Prophezeiung: „Es kann alles aus ihm werden — aber auch

nichts!" hatte sich auf die positive Seite hin geschlagen,

1794 kam Novalis nach Tennstedt, um sich von dem Kreishauptmann

Just, seinem späteren Biographen, in die praktische Verwaltung des

sächsischen Salinenwesens einführen zu lassen. Just konnte des jungen

Mannes ideal-praktischen Berufssinn nicht genug loben: „Nichts trieb er

oberflächlich, sondern alles gründlich. Dabei kam ihm die herrliche Anlage,

das Gleichgewicht aller Geisteskräfte und die Leichtigkeit, womit er alles

betreiben konnte, vorzüglich zustatten." Die Mußezeit widmete der Dichter

vor allem dem Studium der Fichte'schen Philosophie und „Wilhelm Meister's" :

des Buches, das er später scharf bekämpfte, welches ihm aber jetzt so tief

in sein Künstlergemüth drang, dass er es bald fast auswendig wusste. —

Von Tennstedt aus fuhr er im November 1794 seinem „Schicksal" entgegen:

auf einem benachbarten Gute lernte er Sophie von Kuhn, die „Rose von

Grüningen", kennen. In mächtig aufflammender Leidenschaft warb er um das

zwölfjährige Mädchen und gewann dessen Herz, Eine regelrechte Verlobung fand

erst im Herbst 1795 statt. Sophie gewann nicht nur in Hardenberg, sondern

auch in seinem Vater, seinen Freunden, in allen, die sie sahen, begeisterte

Bewunderer. Tieck schreibt: „Alle diejenigen, welche diese wunderbare

Geliebte unseres Freundes gekannt haben, kommen darin übcrein, dass es

keine Beschreibung ausdrücken könnte, in. welcher Grazie nnd himmlischen

Anmuth sich dieses überirdische Wesen bewegte und welche Schönheit sie

umglänzt, welche Rührung und Majestät sie umkleidet habe. Novalis ward

zum Dichter, so oft er nur von ihr sprach." Später hat man ihre Unreife

und Unbedeutendheit aus ihren unorthographischen Aufzeichnungen und Briefen

feststelle» wollen, — nun, derartiges findet man auch bei Lotte Schiller und,

was mehr sagen will, bei deren Schwester Karoline. Jedenfalls zeigte

Sophie die Charakterfestigkeit eines Mannes nnd den liebevollen Zartsinn

eines voll entwickelten edlen Weibes in ihren bald ausbrechenden schweren

Leiden. Denn Novalis' Glück war von knrzer Dauer: schon am 19. März 1797

starb Sophie nach langer, schmerzhafter Krankheit. „Das Blütenblatt ist nun

in die andere Welt hinüber geweht," heißt es in einem Briefe Novalis' am
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13. April desselben Jahres, „der verzweifelte Spieler wirft die Karten aus der

Hand und lächelt, wie aus einem Traum erwacht, dem letzten Ruf des Wächters

entgegen und harrt des Morgenroths, das ihn zum frischen Leben in der wirklichen

Welt ermuntert." Hier haben wir den Kernpunkt seiner transcendentalen An

schauung : die „w i r k l i ch e W e l t" ist ihm das Universum : das Unendliche,

das Ewige, in welches ihm die Heißgeliebte vorangegangen war und wohin er

ihr kraft seines Willens, an dessen unbegrenzte Macht er — wie Fichte

— glaubte, zu folgen beschloss : nicht durch äußere Mittel, durch Selbstmord im

gewöhnlichen Sinne, sondern durch Sehnsucht. „Alles was ich noch

thue, thue ich in ihrem Namen. Sie war der Anfang — sie wird

nun das Ende meines Lebens sein!" Er hat Wort gehalten, wenn auch

das „wirkliche Leben" im irdischen Sinne ihn zunächst noch an sich fesseln

sollte, mit stärkeren Banden, als er selber zu ahnen vermochte.

Kurze Zeit nach Sophiens Tode war ihm auch sein Liebliugsbruder

Erasmus gestorben. Diesem Doppelschlag begegnete er mit der stetig wachsenden

Überzeugung von einer persönlichen Unsterblichkeit, sowie mit Arbeit: am

Studiertische und im Amte. Eben hier war ihm sein Mangel an naturwissen

schaftlicher Kenntnis immer peinlicher geworden. Er holte deshalb die Er

laubnis seines Vaters ein und bezog im December 1797 die Bergakademie

zn Freiberg. Mit Eifer warf er sich auf das ersehnte Studium, dem er das

der Philosophie treulich beigesellt hielt. Seine Gesundheit aber begann zu

wanken. „Sein Gesicht", schrieb Fr. Schlegel an Schleiermacher, „ist länger

geworden und windet sich gleichsam aus dem Lager des Irdischen empor,

wie die Braut von Korinth ; dabei hat er ganz die Augen eines Geistersehers,

die farblos, geradeaus leuchten." Er selbst schrieb am 28. Mai 1798 in

sein Tagebuch : „ . . . Auch Hab' ich bemerkt, dass es offenbar meine Bestimmung

ist: ich soll hier nichts erreichen; ich soll mich in der Blüte von allem

trennen, erst zuletzt das Beste im Wohlgekannten kennen lernen. So auch

mich selbst. Ich lerne mich jetzt erst kennen und genießen, — eben darum

soll ich fort."

Doch die Erde bot ihm noch ihre Kränze. Ende des Jahres 1798

verlobte er sich mit Julie von Charpentier, der Tochter des Freiberger

Bcrghcnlptmannes, bei dem er viel verkehrte. Es ist wohl kein Zweifel, dass

diesmal die Neigung nicht zuerst von ihm ausgieng. „Das Verhältnis, von

dem ich dir sprach," berichtete er vor seiner Werbung an Fr. Schlegel,

„ist inniger und fesselnder geworden. Ich sehe mich auf eine Art geliebt, wie

ich noch nicht geliebt worden bin. Das Schicksal eines sehr liebenswürdigen

Mädchens hängt an meinem Entschlüsse". Er hatte den Schritt nicht zu

bereuen : eine schöne, tiefe Liebe wuchs in ihm auf, ohne dass sein „religiöses"
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Gefühl für Sophie darunter gelitten hätte. Nur dass er den Fuß jetzt fest

auf den Heimatboden zu setzen wünschte. „Die Erde scheint mich noch viele

Zeiten hindurch festhalten zu wollen", hatte er noch 1798 dem Freunde

geschrieben; im Sommer 1799, nachdem er als Salinenassessor in Weißenfels

angestellt worden war, heißt es: „Gestern abend kam das herrliche, gute

Mädchen, und seit der Zeit weih ich nicht, ob ich auf Erden oder im Himmel bin."

Und dennoch hat er erst nach seiner Verlobung mit Julie i>ie am

Grabe Sophiens im Geiste empfangenen und ihrem Andenken gewidmeten

„Hymnen an die Nacht" künstlerisch ausgestaltet! Novalis selbst hat diesen

Cyklns als seine wertvollste Dichtung bezeichnet. Gewiss ist auch seine Liebe zu

Julie für die Reife seines Talents von Bedeutung gewesen ; in hervorragender

Weise war dies aber seine vom ersten Augenblicke an tiefinnerliche Freundschaft

mit Ludwig Tieck, den er im Sommer 1799 kennen lernte. Dieses Verhältnis

öffnete ihm „ein neues Buch" in seinem Dasein. Von da ab floss der Born

seiner Poesie in ungeahnter Fülle, — aber der Ouell seiner Lebenskraft sollte

desto rascher versiegen. Der Keim der Auszehrung hatte sich unaufhaltbar

in ihm entwickelt. In der sicheren Erwartung einer Amtshauptmannsstellung

nnd in der Vorfreude auf seine nahe Vermählung traf ihn der Eiseshauch

des Todes: im Herbst 1800 erkrankte er an Bluthusten, bald darauf

an einem Blutsturz, den die Nachricht von dem plötzlichen Tode seines jüngsten

Bruders verursachte. Das Elternhaus nahm den unrettbar Dahinsiechenden

auf. Die Liebe der Seinen, vor allem der Braut, verschönte ihm das

letzte Scheiden; mit der Hoffnung der Schwindsüchtigen hieng er bis zuletzt

an sonnigen Zukunftspläuen, Vom 18. März an, dem Sterbetage Sophiens,

schwand er auffallend dahin. Am 25. März 1801, in der Mittagsstunde,

schlummerte er sanft, wie ein Kind, hinüber, das schöne Antlitz überhaucht

von mildestem Frieden, Auf dem Friedhofe zu Weißenfels liegt er begraben.

„Für das. Innere unserer äußeren Existenz ist durch Hardenberg's Tod

eine Lücke entstanden, die vielleicht nie ersetzt werden kcknn," klagte Tieck

dem erschütterten Schleicrmacher, Steffens, der ihn nur wenige Wochen

kannte, berichtet in seinen „Erinnerungen" : „Wenige Menschen hinter

ließen mir für mein ganzes Leben einen so tiefen Eindruck," Er schildert

auch die Wirkung seiner dichterischen Persönlichkeit auf Menschen, die er

(Steffens) erst in seinem späteren Leben kennen gelernt und die er noch ganz

von Novalis beherrscht gefunden habe. Und Dorothea Veit hatte an Schleier

macher geschrieben: „Sie müssen ihn sehen, denn wenn Sie 30 Bücher von

ihm lesen, verstehen Sie ihn nicht so gut, wie wenn Sie einmal Thee mit

ihm trinken," Das war es: dieser eminent persönliche Charakter wirkte alles

durch seine Individualität, die er, wie nicht leicht ein anderer, aus
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dem Leben in die Dichtung seiner Werke übersetzte, „Gewaltig war durch das

ganze 18, Jahrhundert die Wertsteigerung des Individuums fortgeschritten,"

sagt sein neuerer Biograph Just Bing, „aber nirgendwo war sie zu einem

höheren Punkte gelangt als bei Novalis, Sein magischer Idealismus ist die

absolute Sonveränitätserklärung des Menschengeistes. Der Mensch ist ihm

ein Gotteskeim; er soll die Allnatur iu sich fassen und sie in das Ebenbild

seines göttlichen Geistes gestalten,"

Und dieser überzengungsfrohe Apostel der alles umschließenden Einheit

lichkeit Haider Welt nichts als Fragmentarisches hinterlassen, die „Hymnen

an die Nacht" ausgenommen, in denen er den überwundenen, wenn auch

nicht begrabenen Schmerz um die Lichtsonnc seiner ersten abgeklärteren Lebens

und Dichtungsperiode niederlegte, „Aufblitzende Enthusiasmusmomente. Das

Grab blies ich wie Staub vor mich hin. Jahrhunderte waren die Momente.

Ihre Nähe war fühlbar; ich glaubte, sie solle immer vortreten," lautete

Novalis' Aufzeichnung in seinem Tagebuch unter dem 13. Mai 1797, und

damit drückte er der zukünftigen Dichtung, deren Conception damals in

ihm stattgefunden hatte, ihren Stempel auf. Fast ein Jahr später

hatte er an gleicher Stelle bemerkt: „Abends in Doung's ,Nachtgcdanken'

geblättert," Die Anregung, die er hier vielleicht schöpfte, kann nur

durch Stimmungsverwandtschaft bedingt worden sein, denn thurmhoch steht

Novalis' Werk über dem ermüdenden, flachen des Engländers. Auch über

jenes gehen die Ansichten von Autoritäten auseinander; doch neigen

sich die meisten Haym's Urthcil zu, der die Hymnen „tiefsinnige, schwermuth-

volle Laute klagender Verzückung und inbrünstigen Schmerzes" nennt, „mit

nichts zu vergleichen, was unsere classische Poesie hervorgebracht hat, mit

nichts auch, was wir bisher von der nachgoethe'schcn kennen". Gleich der

Anfang ist ein Meisterstück der auf das große Einheitsprincip zielenden Gegen

überstellung, Die Verherrlichung der Nacht wird eingeleitet durch eine groß

artige Lobpreisung auf das die Wunder der Erde enthüllende Licht, Von

letzterem wendet sich der Dichter' in unvermittelter Energie der Nacht zu,

welche die innere Welt erschließt. Der Morgen weist ihn in das Tagewerk

zurück (Hymne 2), in die „unselige Geschäftigkeit", welche nur der „heilige"

Schlaf beglückend zu unterbrechen vermag, „Am dürren Hügel, der in engem

dunkeln Raum die Gestalt seines Lebens barg, " stärkt eine Bision (Hymne 3),

„ein Schlummer des Himmels", seinen Glauben an die Ewigkeit, an eine

neue, persönliche, „unergründliche" Zukunft, Nun steht er getröstet in Erwartung

des letzten Morgens (Hymne 4), wo „der Schlummer ewig und nur ein

unerschöpflicher Traum sein wird", „Auf dem Grenzgebiete der Welt" (dem

Grabe), von wo er hinübcrschen kann in „das neue Land", baut er sich
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„Hütten — Hütten des Friedens, sehnt sich nnd liebt, schaut hinüber, bis

die willkommenste aller Stunden hinunter ihn in den Brunnen der Quelle

zieht". Noch weckt das „munt're Licht den Müden zur Arbeit", flößt ihm

„fröhliches Leben ein" (sehr bezeichnend !>, aber „von der Erinnerung mosigem

Denkmal" lockt es ihn nicht. Es selbst gieng ja auch hervor aus der Nacht,

die es jetzt noch mütterlich tragt, auf dass es „flammend die Welt" zeuge,

aus derselben Nacht, in der es einst „voll Sehnsucht und Inbrunst" aufgehen

wird — wie die Menschen, denen das Kreuz, „die Siegesfahne unseres

Geschlechtes", während ihrer Erdenpilgerschaft führend, über alle Pein hinweg-

hebend, „unverbrennlich steht". Tie 5. Hymne ergiebt sich als — vielleicht

nicht beabsichtigtes — Gegenstück zu Schiller.'s „Götter Griechenlands". Seine

eigene Weltanschauung legt er hier in großen, kühnen Zügen nieder. Es ist

die des Gemüths, das sich auf dem Boden des Christenthums entwickelte,

das in der Auferstehung des Heilandes sich selbst bis in alle Unendlichkeit

verewigt sieht. Die «. Hymne verkörpert die Sehnsucht aus dieser Welt, die

das „Alte", d. i. Christi Erlösungswerk, hintanstellt, hinweg in die „Heimat",

um dort die „heilige Vorzeit" beschlossen zu sehen, hinweg „zum Bater

nach Haus", zur „süßen Braut", „zu Jesus, dem Geliebten". Die letzte

Hymne ist ausschließlich, die zweit- nnd drittletzte thcilwcise im Bersmaß

gehalten, während die übrigen, auf den ersten Blick, rhythmische Prosa auf

weisen. Sieht man genauer zu, so lassen sie sich durchaus in Metrik auflösen,

wie das ja auch Roman Woerner und Karl Bnsse überzeugend nachgewiesen

haben. — Am bemerkenswertesten äußerte sich wohl zuerst Carlyle zu den,

Gedankengange dieses merkwürdigen Werkes, „Ein erschöpfender Commentar

zu den Hymnen der Nacht", sagt er, „würde eine Darstellung von Novalis'

ganzem theologischen und sittlichen Glaubensbekenntnis bedeuten, denn ein

solches, wiewohl in lyrischer und didaktischer Sprache, liegt darin beschlossen"

Zum größten Theilc geht das auch auf die (wahrscheinlich vor den „Hym

nen" entstandenen) dreizehn „G e i st l i ch c n L i e d c r" : das Bruchstück eines von

Novalis und Tieck unter Einwirkung der Schleicrmachcr'schen,, Reden" geplanten

Predigt- und Gesangbuches. Hier wie dort der Mangel eines absolut positiven

Bekenntnisses — vielmehr der Niederschlag jener von Krauseals „Panenthcismus"

bezeichneten Philosophie, die in Christus vor allem den „Messias der Natur"

feiert.*) Dies kann aber nicht hindern, dass einige der Lieder (wie: „Wenn

*) Z B. im Hymnus vom hl. Geist, besonders in der 1. Hälfte der 8. und

der 9. Strophe: „Die Augen sehn den Heiland wohl, Und doch sind sie des

Heilands voll . . . (5r ist der Stern, er ist die Sonn', Sc ist des eiv'gen Lebens

Bronn, Aus Kraut und Stein und Meer und Licht Schimmert sein

kindlich Angesicht" sowie, wenn auch unter verschobenem Gesichtswinkel, in der

mystisch-sinnlichen Abendmahlshymnc,
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alle untreu werden", „Was war' ich ohne Dich gewesen", „Fern im

Osten wird es helle", „Wenn ich ihn nur habe", „Ich sag' es jedem,

dass er lebt", „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt") auf lange

hinaus in positiv christgläubigen Gemeinden lebendig bleiben werden,

denn eben die Gemeinden, die Bedingungen der zündenden, erhebenden

Momenteindrücke, und Nachwirkungen auf sie hatte er bei Schaffung

dieser Dichtungen im Auge, Die prachtvollen „Marien lieber" („Wer

' einmal, Mutter, dich erblickt", „Ich sehe dich in tausend Bildern") haben

Meißner nnd Wille, auf Grund einer Novalis'schen Notiz, besonders aber

wegen ihres „katholisicrcnden Charakters" und der Annahme, dass

Tieck bei Herausgabe der Werke von einem katholisch gewordenen Bruder

des Dichters zu stark becinflusst worden sei, als „Stimmnngsausdruck

mittelaltlicher Pilger" dem Ofterdingen-Torso zugewiesen, — die herrliche

Strophe in der 5, Hymne an die Nacht: „Nach dir, Maria, heben schon

tausend Herzen sich" werden sie nicht ausmerzen können.

Die Höhe nnd Tiefe der Lyrik in den „Geistlichen Liedern" und in den

„Marien-Liedern" (wenn man so trennen will) hat Novalis in den Gedichten aus

„Heinrich von Ofterdingcn" nnd den „Vermischten Gedichten" nicht erreicht,

wiewohl sich auch hier, besonders in den ersteren, Perlen finden,

z, B, „Das Lied des Bergmannes", „Das Lied des Eremiten", das schelmische

„Mädchenlicd" und das berühmte Weinlied: „Auf grünen Bergen wird geboren,

der Gott, der uns den Himmel bringt",

Novalis' Weltanschauung ist dichterisch am ausführlichsten in dem

fragmentarischen Roman „Heinrich von Öfter diu gen" wiedergegeben:

Just Bing hat sie trefflich folgendermaßen charakterisiert: „Das Indi

viduum reicht über die Zeit hinweg, wird erst in der Ewigkeit vollendet.

Gotterfüllt schreitet es durch das Leben, fasst in sich das Wirken und Weben

der Allnatur, fasst in sich das immer vorwärtsstrcbcnde Suchen der Mensch

heit in der Geschichte. In diesem Umfang führt es seine Individualität in

seinen Lcbcnskreis hinaus, bestimmt so, ein magischer Idealist, sein Schicksal

durch sein freies Wollen, Die Wunderwirkung ist ihm die natürliche. Immer

geht es aufwärts von der Monotonie durch die Disharmonie in die freie

Harmonie; jedes Leiden ist ihm ein Steigen in die höhere Welt, der Tod

ein Erheben in die höchste: die verklärte Welt der Poesie." Der Held, der

mittelalterliche Sänger Heinrich von Oferdingen, zugleich der gesteigerte

Novalis, ist die Pcrsonificieruug dieser Weltanschanung und ebenfalls die

Verkörperung der Poesie selbst. Die Sehnsucht, versinnbildlicht in der „blauen

Blume", dem Wappcnzeichen der Romantik, lockt und treibt ihn zur Er

reichung seines Ideals, Der Anlage nach scheidet sich der Roman in zwei
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Haupttheile, von denen der erste vollendet wurde, der zweite nicht. Jener

umschließt des Helden Entwicklung bis zur Reife; dieser sollte sie bis zur

Verklärung fortführen, bis zu dem Punkte, wo Heinrich-Novalis, „der König

der Verklärten, das Sonnenreich der Zeitlichkeit zerstört" : wo Vergangenheit

und Zukunft untergehen in der Gegenwart der Ewigkeit. Ein Riesen-Plan,

ein vermessener Plan, ein nie auch nur annähernd zu verwirklichender Plan :

das ganze Weltall in seinen sämmtlichen Äußerungen poetisch zu fassen und

alle die leuchtenden, die unendlichen Strahlen in einer Apotheose der Poesie

zu vereinen! Kein Wunder, dass dem Dichter unaufhörlich der Boden unter

den Füßen schwand, dass ihm weder die Gestaltungskraft noch die Sprache

standhielt für das so kühn — für das verwegen Gewollte. Es sind wunder

volle Scenen in dem Werk, auch plastische, künstlerisch-greifbare ; das Gefühl,

die Phantasie nimmt oft einen hinreißenden Flug ; die Sprache pocht immer und

immer wieder an die Grenzen der Musik : an die Musik der reinen, harmonischen

Naturlaute wie auch an die einer höheren, einer Sphären-Welt. Aber das

Ganze zerfließt in märchenhaften Duft; eine gewaltige Traumseele erzeugt

sich einen Traumkörper, der sich überall als unzureichend erweist, — Der

Roman war angeregt durch die Freundschaft mit Tieck, stand unter dem

Horoskop von dessen „Franz Sternbald's Wanderungen". Beabsichtigt war er

als Gegensatz zn dem einst von Novalis bewunderten, jetzt getadelten

„Wilhelm Meister", dessen „künstlerischem Atheismus" gegenüber (um seine

eigenen Worte zu gebrauchen) er seine panentheistische Gottgläubigkeit zum

„überwindenden" Ausdruck bringen wollte. Er hat sein Ziel nicht halb

erreicht : weil er verschmähte, von Goethe das unbedingt Notwendige herüber

zunehmen, Ricarda Huch trifft so ziemlich das Richtige, wenn sie meint, dass eine

Verschmelzung von Novalis' „Heinrich" und Goethc's „Meister" den schönsten

aller Romane ergeben würde.

Neben „Heinrich von Ofterdingen" steht als interessanter, wenn auch

minderwertiger Torso das ebenfalls romanhafte „Die Lehrlinge von

Sals", welches des Dichters naturphilosophische Anschauung in der zu Freiberg

erzielten Beleuchtung umschließt. Die rein philosophische Darstellung seiner

Weltanschauung finden wir in den „Fragmenten": „Über Ästhetisches,

Ethisches, Philosophisches und Wissenschaftliches", „Dialogen", „Glaube und

Liebe oder der König und die Königin" (wo sich, wie in den Gedichten „Blumen",

die zu Freiberg endgiltig vollzogene Metamorphose des theoretischen Revo

lutionärs zu einem ideal-praktischen Reactionär kund thut), „Monolog" und

vor allem „Die Christenheit nnd Europa". Letzteres ist der meist umstrittene

Nachlass Novalis', sein philosophisch-historisches Testament, in dem er sich am

sichtlichsten dem Katholicismus zuneigt, mit bewunderungswürdiger Objektivität
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dessen ewige Wahrheiten zu ergründen sucht, den Erkenntnisweg bis zum

Thore des Heiligthums verfolgt — um dann stille zu stehen, den Blick zu

wenden und sich in die selbst geschaffene Vision einer gestalt- und haltlosen

Zukunftskirche zu verlieren. So ist Novalis auch hier der Fragmentist geblieben,

hat auch hier vielleicht „das Beste im Wohlgekannten" just dann erspäht,

als er „fort sollte" in das Reich des Lichtes, dem er stets so inbrünstig

zustrebte, dem er auch mit seiner Sehnsucht und Liebe nahe gekommen, das

ihm jedoch in seinem tiefsten Wesen nicht offenbar geworden war. Er selber

steht wie eine Lichtgestalt in unserer Litteratur : in den Umrissen zerfließend, hin

und her gebeugt von den Schwankungen der Zeit und des eigenen Ich, aber

doch Strahlen werfend auf den Weg, der an seinem Ende znm Frieden führt,

zum vollkommen verwirklichten Ideal der Wahrheit, Schönheit und Güte,

WS"

Uno aock!

vo» ?r«nz Eiche rk.

ci» Tag ist Kart und gram»msxon»en,

Durch Rauch i»id Schwall mir bebt sein Licht.

U?ie drängt der Geist nach fernen Sonnen

Und wandelt müd' den Zveg der Pflicht.

!Vic dumpfe Hämmer mich umdröhnend

Die !ioth, der Streit, der kärm des Tags;

Im Herzen alles übertönend,

Der Sorgen Mühlwcrk gleichen Schlags.

Im Männerkampf, mit blankem Gere —

Mein Herz, da war' es leicht zu steh »,

Doch dieses Alltags dumpfe Schwere

kasst auch den Stärksten untergeh'ii.

Und doch erhebt der Sehnsucht kohe

Znm Himmel meine müde Hand,

lvic laut und schrill die Sorge drohe, —

viel lauter schallt mein Sang durch's Land !

Und wenn die Schlote wirbelnd dampfen

Und Nächte spei'n in meinen Tag

Und tausend Feinde mich nmstampfcn, —

Ich will mich wehren, Schlag um Schlag >

Auf meinem Helme blitzt der Morgen, —

Und wenn zeihau'n mein Swhl auch liegt —

In meinem Herzen flammt verborgen

Der Glaube, der die Welt besiegt!
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Ulenäungen in äer lleichenverbrennungsfrage.

Von Heinrich Swoboda.

an hat diese Frage eine brennende genannt, und mit Recht, denn

sie wird geschürt. Es hätte niemand dafür oder dagegen sich auf

geregt, wenn nicht die Art und Weise ihrer Behandlung dazu geführt hätte.

Eine Notwendigkeit aber ließe sich ruhig und sachlich am besten erörtern.

Wir wollen nicht den persönlichen Edelmnth und die subjective Über

zeugung einzelner Crcmatisten verkennen, denen antireligiöse oder antikirchliche

Tendenzen fern liegen oder gleichgiltig sind, nnd die ihrer Meinung nach auf

diese Weise die Todtenbcstattung ordnen wollen. In dieser, wie in jeder anderen

Agitation kann aber ein gewisses, auf die Dauer auffälliges Bestreben,

abgebrauchte Gründe zurückzustellen und durch neue Sensationen zn ersetzen,

conftatiert werden. Uns scheint jedoch, die Wahrheit habe ihren Beweis in

sich und ihre wirksamste Vertheidigung sei ihre Existenz.

Bald nach dem Auftreten dieser Agitation ums Jahr 1«7(> suchte man

die auf ihre Gesundheit mit Recht bedachte Mitwelt, philiströse Menschen

und solche, die diesen im Lichte des Brennofens gleich gehalten werden,

durch das Motiv der „sanitären Forderung" zu gewinnen. Es klang nicht

wissenschaftlich maßvoll, wenn der damalige Führer im Streite, Medicinal-

rath Dr. Küchenmeister, die Feuerbestattung schon ans dem Titelblatt seines

Werkes als „die beste Sanitätspolizei des Bodens und den sichersten Cordon

gegen Epidemien" pries. Diese Übertreibungen, die man noch durch „ästhetische"

Gründe verstärkte, wurden aber bald nnd immer mehr von anerkannten

Capacitäten in der Hygiene zurückgewiesen. Die natürliche Empfindung

stimmte den Männern der Wissenschaft und der Analyse des Fricdhofwasscrs

gerne zu und lehnte diesen „gewaltsamen zweiten Tod des Leichnams" ab.

Die angeblich ästhetischen Gründe feiern ihre Auferstehung höchstens

in Scioptikonbildern, mittelst welcher man die Verwesnngs-Vorgänge ini

Grabe ans Licht zerrt, wohlweislich aber Momentphotographien ans dem

Brennofen nicht projiciert.

Tic Kultur, II, Johrg 5, Heft, ,IS«l.> 22
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Fast gleichzeitig, wenn nicht schon vor Beginn der internationalen

Agitation, wurde ein bewusst antikirchliches Kampfmotiv hinausgegebcn,

respective hineingetragen, wie dies L. Schütz im Kirchenlexikon von Wetzer

und Welte (2, Aufl,, VII, Band, S. 1684 f,), bisher sachlich unwiderlegt,

nachgewiesen hat. Nach mehr als einem Decennium antwortete die Kirche

durch Verschärfung ihrer disciplinären Bestimmungen auf diesen nicht ohne

Wirkung gebliebenen, absichtlich provocierenden Schlachtruf. Mögen nun objectiv

denkende Crematisten einen taktischen Missgriff ihrer eigenen Freunde auch

als schwere Schädigung ihrer Sache verurtheilcn, so dürfen sie doch dessen oft

unwillkürliche Nachwirkung bis in die Gegenwart hinein nicht verkennen.

Diese Unklugheit konnte auch .durch das späterhin besonders betonte

„ökonomische Interesse" nicht mehr gut gemacht werden, das nunmehr in

den Vordergrund trat und statistisch gewiss discutabel wäre. Freilich entsprach

es der allgemeinen natürlichen Pietät sehr wenig, den Tobten vorzurechnen,

wie viel Getreide oder Erdäpfel auf dem Areale des Leichenfeldes gebaut

werden könnten, und so ist es begreiflich, dass auch diese wirtschaftlichen

Motive nicht die rechte Zugkraft übten, umsoweniger als unsere größeren

Commune« in den Friedhöfen ein lebendiges, höchst ertragsfähigcs Capital

sehen. Da ferner selbst nach Einführung der facultativen Leichenverbrennung

die Platzfrage bezüglich der Friedhöfe von Millionenstädten bestehen bleibt,

kann diesem Motive keine bessere Zukunft vorhergesagt werden.

Darum wohl mahnt Dr, Vix neuestens in einer auf große Verbreitung

berechneten Schrift*) die Freunde der Verbrennung, sie mögen sich nicht „auf

das theologische, sanitäre, finanzielle Gebiet hinüberlocken" lassen, „wo die

Entscheidung der Streitfrage nicht liegt und sie ohne genügende

Vorkenntnisse nnd Bcrtrautsein mit dem Gegenstand nicht selten in Rede-

gcfechten den Kürzeren ziehen".

Dieser jüngste Rufer im Streite sieht nun seinerseits die Entscheidung

auf einem schon von früheren Autoren berührten Gebiete, indem er mit aller

Entschiedenheit die Rechtsfrage aus dem Hintergründe holt und sich zum

allgemein gehörten Interpreten einer Forderung macht, die nicht mehr

petitionieren, sondern gegen den „Rcchtsbruch" protestieren will! Das

sind scharfe Waffen, zu gewaltigen Streichen ausholend, auch gegenüber dem

„von den Regierungen begangenen Einbruch in das Rechtsgcbict der Einzelnen,

wie in das öffentliche Recht", In diesem Vorgange der Regierungen sieht Vix

eine Verletzung der Gewissensfreiheit, „sofern das Gewissen Einzelner die

*) Die Todtenbestattung in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit in Gegen

wart und Zukunsr, (Reclnm's Universal-Bibliothek 3551,52) — s. S. 162.
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Einäscherung vorschreibt". Wir fürchten sehr, auch Dr. Vix könne mit dieser

Auffassung von „Gewissen" in Gefahr kommen, in einem Redegefecht den

Kürzeren zu ziehen, abgesehen davon, dass sich hinter dem Ausdruck Gewissen,

falls er überhaupt in diesem weiteren Sinne zulässig ist, wenigstens die

von ihm früher zur Seite geschobenen sanitären, finanziellen und vielleicht

sogar theologischen „Beweise" verbergen.

Doch die „richtige" Formulierung dieser „Grundsätze der Gleich

berechtigung und Duldung", die von den Regierungen verletzt wurden, sollen

solgende Sätze des hessischen Landvereines für Tobten- ,

einäscherung geben:

1. Die Ausübung der Todteneinäscherung ist an erster Stelle eine Sache

des Rechtes, und zwar sowohl des Privat-, wie des öffentlichen Rechts.

2. Es ist nicht zu billigen, durch Bittschriften um Zulassung der

Todteneinäscherung cinzukommen, da letztere schon jetzt und von jeher jeder

mann als Recht zusteht.

3. Wo der Todteneinäscherung gesctz- und verfassungswidrige Hinder

nisse bereitet werden, ist mit Klage, Rechtsverwahrung, Protest :c.

vorzugehen.

Dr. Heil schließt sich diesem Grundgedanken an, indem er (ebenda, S, 165)

fordert: „Vor allem muss die Betonung und Vertretung des Rechts»

sta udp unktes . . . in der gleichen nachdrücklichen eindeutigen Weise geschehen.

Nicht dürfen die einen petitionieren, wo die anderen protestieren"...

Außer dieser scheinbar neuen Motivierung aus Rechtsprincipien heraus

hat man sich zu guterletzt noch auf die christliche Antike geworfen und

herausgefunden, dass „erst die Kirchenväter des fünften Jahr

hunderts" und nach ihnen Karl der Große autoritativ die Feuerbestattung

verboten hätte», und nach einer neueren Variante soll nur die „Kirche",

nicht aber „die Christen" der ersten Zeit gegen die Leichenver

brennung sich ablehnend verhalten haben.

So schienen sich in dieser doppelten Neubegründung der Crcmation das

ehrwürdigste Alterthum und der modernste Individualismus zu ergänzen nnd

wechselseitig für diese Zukunftsfrage zu stützen.

I.

Das Vielerlei von Beweisen ist ein Zeichen der Schwäche. Und in

Wirklichkeit versagt auch dieser nunmehr endlich als entscheidend angeführte

Grund vom Selbstbestimmnngs recht schon bei der Frage, ob solch ein

angebliches Recht auf Verbrennung als allgemein und unbeschränkt gelten soll.

SS*
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Kein Unbefangener wird der Selbstbestimmung diese Ausdehnung

geben können. Gewiss lehnen auch die Crematisten jene Gefahren und Unordnungen

ab, welche drohen, wenn wir dem Einzelnen das uneingeschränkte Recht über

seinen lebendigen Leib und seinen Leichnam gewährt denken. Ganz abgesehen

von religiösen Gründen, würden Gefahren der öffentlichen Sittlichkeit dies

schrankenlos zuzugestehen hindern und, besonders was den Leichnam anbelangt,

auch scandalöse oder lächerliche Verfügungen, nm nicht auf sanitätswidrigc

eigens hinzuweisen, hier entschieden abmahnen. Demokrit hat ja den Vorschlag

gemacht, die Leichen in Honig aufzubewahren, und wirklich soll, nach

Küchenmeister's nicht immer verlässliche» Angaben, die Leiche Alexanders

des Großen in Meth conserviert worden sein. Wenn also jemand nach

seinem Tode den Leichnam in Spiritus conservieren wollte und denselben

derart aufzubewahren verfügt, hätte er in aller Form das Recht hiezu

und die Überlebenden wären verpflichtet, in der vollen Strenge dieses Wortes

— für beständige Erneuerung des Alkohols zu forgen?

Aber nicht nur wegen dieser rhetorischen clegucti« sä sbsurclum, sondern

noch mehr erscheint das Princiv in sich logisch falsch. Der Lebende hat über

seinen Leib wohl ein wahres, aber kein volles, und über seinen zukünftigen Leichnam

überhaupt kein Eigenthumsrecht. Letzeres nehmen, so weit wir die Litteratur

übersehen können, alle Juristen gleichmäßig an. Geld, Kleider, Möbel besitzen

wir ja auch in einem ganz anderen Sinne als unseren Leib. Ich kann eine

Münze, die ich aus meiner Tasche nehme, und wäre sie noch so kostbar,

als Zielscheibe einer Pistolenkugel verwenden, darf aber mit derselben Kugel

nicht ebenso willkürlich meine Stirn durchlöchern. Kant wirft dem Selbst

mörder vor, dass er das Subject der Sittlichkeit vernichte, und dass dies so

viel heiße, als die Sittlichkeit selbst, soviel sie beim Menschen stehe, vertilgen.

Der moderne Staat ist — wenigstens bei uns — inconsequent, da

er das Mordattentat bestraft, den Selbstmordversuch aber ungeahndet lasst.

Die Antike in ihrem Feingefühl für das Ebenmaß der Kräfte dachte darüber

fast christlicher, denn der hellenische Ahnherr der Scholastik spricht den Selbst

mörder von einem Unrecht, das er am Gemeinwesen begehe, nicht frei. (Nicom.

Ethik V. 11.) Uns berührt es freilich merkwürdig, wenn es in manchen

griechischen Staaten den Lebensmüden mir erlaubt war, sich zu tödten, falls

sie zuvor von der Obrigkeit die Erlaubnis hiezu erhalten hatten. Es sind

interessante Belegstellen, die Karl Werner in seiner Ethik gesammelt hat

(III. S. 282), dass z. B. das Gesetz in Athen wie das rechtfertigende Motive

verlangte Vorzeigen eines verstümmelten Körpers, den Nachweis einer un

heilbaren Krankheit, gänzliche Vermögenslosigkeit oder tiefschmerzenden Kinder

verlust. Valerius Maximus versichert, Ähnliches in den Institutionen der
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Insel Keos gefunden zu haben, und berichtet weiter, dass in der griechischen

Colonie Massilium das Gift für Selbstmörder von der Obrigkeit aufbewahrt

worden sei, um einerseits unnöthige Selbstmorde zu verhüten und anderer

seits denjenigen, die es gerecht begehrten, die Erfüllung ihres Wunsches zu

ermöglichen. Nicht aus dem stoischen Rechtfertigungsversuche, sondern aus einem

unleugbaren Verfall geistiger Kraft erklärt sich die Selbstmordmanie in weniger

blühenden Zeiten der späteren Antike wie der Gegenwart. Nicht zu vergessen

des ^k5,s«s, dass der Selbstmörder an sich kein Unrecht begehe.

Aber selbst wenn jemand das, was wir als Lebensdogma gerne glauben,

bezweifeln wollte, muss doch der spitzfindigste Logiker zugeben, dass der Lebende

kein Eigenthumsrecht auf seinen Leichnam habe. Nehmen wir an, er hätte es

bei der Geburt erworben, dann verliert er es doch sicher durch den Tod.

Erwerben aber durch den Tod ist unmöglich, weil darnach das Rechtssubject

fehlt. Insofern aber das Verfügungsrecht auf dem Eigentumsrechte

beruht resp. ein Theil desselben ist, existiert auch dieses bezüglich des Leich

nams nicht. Die rechtswissenschaftliche Litteratur findet auch Schwierigkeiten,

den Ursprung eines solchen „Verfügungsrechtes" anzugeben. Uns scheint

es mehr eine natürliche Concession der Pietät zu sein, nicht ein Recht im

eigentlichen Sinne, Freilich besteht ein unleugbarer Zusammenhang zwischen

Leichnam und lebenden Leib, aber keine Identität der beiden, insbesondere

nicht im juristischen Sinne, wo der Leichnam im Gegensatz zum Leibe als

„Sache" bezeichnet wird. Darum kann der Lebende seine Grabstätte wählen,

sein Grab als vollstes Eigenthum erwerben, nie erwirbt er aber seinen

Leichnam. Er trägt wohl hinter dem heiter blickenden Antlitz seinen eigenen

Todtenkopf mit sich, — jedoch nicht als „Sache", sondern als unverfügbare

Voraussetzung seines Lebens, — aber er besitzt auch diesen lebenden Leib

nur in einem unvollkommenen Sinne: es ist wohl sein Leib, gehört

ihm sammt seinen Kräften, aber denselben zerstören darf er nicht, ihn vertauschen

kann er nicht. Um wie viel weniger kann ein unbeschränktes Verfügungsrecht

des Einzelnen über seinen Leichnam zugegeben werden, wie es die Be

hauptung vom Einbruch des Staates in das Recht des Einzelnen voraus

setzt ! Da sich aber ein geordnetes Gemeinwesen auf wechselseitige Rechte und

wechselseitige Pflichten gründet, deutet jene moderne Forderung der

Crcmatisteii, insofern? sie eine staatlich geregelte Leichcnbehcmdlung verlangen

gewiss einen Wahrheitsgehalt an. Aber es kann aus der Idee eines solchen

wohlgeordneten Gemeinwesens mehr nicht gefolgert werden, als dass der Ein

zelne von den ihn Überlebenden zn fordern berechtigt sei, dass seinem Leichnam

irgend eine anständige Bestattungsform zutheil werde. Welche unter den

verschiedene» historischen und denkbaren Formen zu wählen ist, bestimmt allein
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die Rücksicht auf die Allgemeinheit, und staatlich wird jene Bestattungsart zu wählen

sein, welche den naturgemäßen Forderungen der Lebenden und den Bedingungen der

Möglichkeit am besten entspricht, nnd innerhalb dieser Grenzen haben

sich auch Verfügungen über den Leichnam zu bewegen, falls sie respektiert

werden wollen.

Es wirkt daher komisch, im Zeitalter der Staatsomnipotenz von Seite

Jener, die für den Modernismus Feuer und Flamme sind, das Recht des

modernen Staates, dass er die Form der Erd-Bestattu»g vorziehe, geläuguet zu

sehen. Wie mauz. B. dem Staate gegenwärtig das Recht vindicicrt, so »nd so viele

junge Männer einfachhin zum Kriegsdienste zu verpflichten, kann man dcl

heranwachsenden männlichen Jugend nicht mehr gleichzeitig das Privatrecht

zuschreiben, flch dem Kriegsdienst z» entziehen. Ja, würde der Einzelne dieser

Candidaten des militärischen Bernfes es vorziehen, in einer weniger gefährlichen

Art die seiner Überzeugung oder seinem „Gewissen" besser zusagende Form

der Vaterlandsvertheidigung z» wählen, wird er einfach erschossen. Welchen

Sinn aber hat es, auf ein nicht bestehendes Recht zu pochen und etwas zu

fordern, was man gleichzeitig principiell leugnet!

Die Verpflichtung eines Kulturstaates auf eine Bestattung, die den

Überlebenden nicht schädlich und für den Verstorbenen nicht schändlich ist,

wird also ausgeführt mit Rücksicht auf die öffentliche, natürliche Ordnung.

Die Kirche, von der wir zunächst nicht sprechen, hat ihr übernatürliches und

historisches Recht geltend zu machen, das sie in Bezug auf ihre Mitglieder

erwirbt. Wenn also der Staat sagt, er habe kriminalistische Bedenken gegen

die Leichenverbrennung, so prävaliert für jeden Unbefangenen das Konuni

commune über das vermeintliche, aber jedenfalls relative Privatrecht. Und

selbst wenn wir neben dem unhaltbaren Eigenthumsrccht auf den Leichnam

ein bedingtes Verfügungsrecht über denselben zugeben, bleibt es immer eine

praktische Leugnung des modernen Staatsbegriffcs, wenn die Anhänger der

Cremation nicht mehr petitionieren, sondern dem angeblichen Rechtsbruch

gegenüber nur mehr fordern wollten. Kein Staat kann das Belieben des

Einzelnen als Rechtsquelle anerkennen, und ein Recht ans Verbrennen existiert

naturrechtlich ebenso wenig als ein Recht auf Begraben, Aussieden, Mumi-

ficieren :c. besteht. Daher ist auch eine testamentarische Bestimmung ans Cremation

vor dem Forum des Staates an sich, insbesondere eines Staates, der die

Cremation nicht gesetzlich anerkannt hat, keine rechtskräftige Forderung, sondern

wesentlich eine Petition an die Lebenden, so dass z, B, in Österreich die testa

mentarische Verfügung, seinen Leichnam nach Gotha zur Verbrennung zu

überführen, nur soweit in Frage kommen kann, als es gesetzlich zulässig ist, den

Transport seiner Leiche bis «n die Reichsgrenze anzuordnen.
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In diesem Sinne fassen wir Cramer's (Die Behandlung des mensch

lichen Leichnams im Civil- und Strafrechte. Zürich, 1885, S. 65) erbrachte

Ansicht auf, dass „letztwillige Verfügungen (die nicht privatrcchtlicher Natur

sind) über den Leichnam vollkommen giltig sind, wie: ich wünsche, dass

mein Leichnam verbrannt wird". Hiebei ist es von Interesse, dass Gareis,

der zuletzt unter den Juristen über die rechtliche Stellung des Leichnams

geschrieben hat und unsere Frage (S. 92 ff.) mehr indirect aber ebenfalls iu

einschränkendem Sinne behandelt (Festgabe der jurist, Facultät Königsberg für

I. Th. Schirmer 1 900), sogar (S, 67) an der Verpflichtung der Erben zweifelt, die

Kosten einer Leichenverbrennung zu tragen, selbst wenn diese für die Beerdigungs

kosten sicher aufzukommen haben. Es muss doch ein Unterschied sein zwischen dem Ver-

fügungsrecht über meinen Leichnam, der trotz des „Persönlichkeitsrechtes" nie

mein Eigenthum war, und einem Verfügungsrecht über 500 Gulden, die im

Leben mein vollstes Eigenthum waren und die ich nach meinem Tode einem

Krankenhaus vermache. Der Erbe hätte dieses Legat zweifellos durchzuführen

und würde im verneinenden Falle eine strafbare Rechtsverletzung begehen.

Wenn er aber den Leichnam des Testators nicht verbrennen läjst, erfüllt er

sicher nicht dessen Wunsch, verletzt aber an sich kein positives Recht

desselben und wäre auch auf Grund dieses Thatbestandes allein nicht strafbar.

Wenn der Leichnam, vom Utilitätsstandpunkte aus gewiss ein zweifel

haftes Gut, schon einen irdischen Herrn, um nicht zu sagen Eigenthümer

haben soll, kann dies nur eine höhere, über ihm stehende, lebensberechtigte

Gemeinschaft sein. Man wende nicht die allgemeine, unklare Vorstellung von

einem Recht über seinen Leichnam ein, wie wenn jemand eine deformierte

Nase oder eine besonders schön tätowierte Haut bei Lebzeiten an ein Museum

verkauft. Es hat ein solcher Vorgang wohl die Form eines Contractes, die

besonders dadurch gewahrt oder betont zu sein scheint, dass der „Verkaufende"

schon bei Lebzeiten die ihm gegebene Summe verzehren kann; als Rechts

geschäft kann die Sache aber nur innerhalb jener gesetzlichen Bestimmungen bestehen,

welche die Verwendung von Leichen zu anatomisch-wissenschaftlichen Zwecken regeln.

Will ja doch die neuere Rechtsschule vom Naturrecht, ob öffentlich oder

privat, überhaupt nichts anderes wissen, als dass es bestehe, wenn es schriftlich

oder mündlich festgelegt ist. Tarnach bestünde das Privatrecht auf Verbrennen

überall und nur dort, wo es dem Einzelnen vom Staate crthcilt ist, und

das öffentliche dort, wo die Cremation gesetzlich zulässig ist, — letzteres wäre

aber die Bedingung des crsteren. Von der Kirche sehen wir hier noch deshalb

ab, weil der vernünftig und pietätsvoll geleitete Staat ihrer Mithilfe, wo es

sich unzweifelhaft um eine re» mixw handelt, und außerdem schon aus

Opportunitätsgründen nicht entrathcn kann. Sehr schön begründet Cramer
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die Strafbarkeit einer am Leichnam begangenen verbrecherischen Handlung

lS. 47) mit den Hieher gehörigen Worten: „Gemäß seiner Natur hat der

menschliche Leichnam überhaupt nur eine Bestimmung: seine ihm gebürende

Todtenruhe zn finden, Religion und Sitte des Menschen geben ihm sowohl

für die Zeit vor als nach seiner Bestattung eine geweihte, alles Profane

von sich abweisende Stellung." Die Kirche aber hat, abgesehen vom traditionellen

Recht, durch ihre Sacramentalicn ein Recht dem Leichnam gegenüber, sowie sie

ein Recht hat auf den vernünftigen Gehorsam ihrer Kinder,

Für die Staaten und insbesondere für unsere Monarchie waren bisher

mehrere Erwägungen bestimmend, nicht nur die obligatorische sondern auch

die facultative Feuerbestattung abzulehnen. Schon dass niemand die erster?

zu verlangen wagt, gibt zu denken, auch wenn man die letztere nicht als

Umweg zur obligatorischen anstrebt. Es scheint sich also das so vorsichtig

Berlangte zum bonum commune nicht zu eignen. Mit einer besonnenen

Inkonsequenz plant niemand die obligatorische Verbrennung,' noch lässt man

sich hiebei von der Parallele mit der fakultativen und obligatorischen Civilehe

oder den Civilmatriken verführen. Letztere Maßnahmen sind überall dort über

flüssig, wo eine geordnete Religionsgenofsenschaft dem hiebei obwaltenden

Staatsinteresse genügt, wie es bei uns die auch kirchlich vorgeschriebene

Matrikenführung in der menschenmöglichsten Art leistet. Nachdem man aber

die Friedhöfe schon verstaatlicht, resp, verstaatlicht hat und die allgemeine

Verbrennung auf geradezu unüberstcigliche Hindernisse stoßen müsste, würde

auch der Vergleich des Feuergrabes mit Civilehe oder Civil-Matriken

doppelt hinken.

Je weniger sich aber eine viel gepriesene Nothwendigkeit allgemein

durchführen lässt, desto weniger wird sich der objective Geist der Gesetzgebung

dafür exponieren. Umso stärker ist dies zu betonen, als für die Staatsraison

die geringe Zahl bisheriger Exhumierungen zu kriminalistischen Zwecken eher

ein schlagender Beweis gegen die Crcmation ist, Denn nur, wenn trotz der

Gefahr, das Gift nach Jahren noch in der Leiche zu constaticrcn, zahlreiche

Exhumierungen vorkommen würden, könnte der von den Crematisten gewünschte

Beweis darin gesucht werden. So aber arbeiten die Agitatoren eigentlich gegen

sich, wenn sie die Seltenheit solcher Fälle betonen, und sie verkennen völlig

den Zweck resp, die volkspädagogischc Absicht, wenn sie die relative Unzu

länglichkeit solcher Untersuchungen beweisen. Sind denn die Herren Gift

morde? lauter Doctorc» der Chemie, die zwischen vegetabilischem und

mineralischem Gifte zu wähle» verstehen? Oder hat jemand das Begraben

für ein absolutes Gegenmittel gegen das Morden hingestellt? Das für den

Juristen zwingende Moment liegt bloß darin, dass die Erwartung des Gift
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Mörders, man werde an der Leiche seines Opfers jetzt und niemals eine

verräterische Spur finden, irritiert werde. Irgend eine Zeitungsnotiz, dahin

lautend, dass man dort und dort eine solche gerichtliche Ausgrabung gemacht

habe, genügt, und ungezählte böse Pläne können abgelenkt werden. Und

gerade der raffinierte Giftmörder, der die Todesumstände vorausberechnet

oder sie förmlich — und zwar unauffällig — leitet, hat weniger den Todten-

beschauer als den Todtcngräber zu fürchten, da meist erst nach langer Zeit,

nach zufälligem Selbstverrath, Aufkommen verborgener Umstände, Gerüchte :c,

ihm Gefahr zu drohen pflegt. Von all diesen Ängsten fühlt sich aber die

Verbrecherseele, die in solchen günstigen Vorausberechnungen einen geistigen

Genuss empfindet, mit einem Schlag befreit, wenn es gewiss ist, dass das

Feuer mit dem Opfer auch den einzigen Ankläger auf immer stumm macht.

Also ein ganz ausgesprochenes Rechtsbedenken gegen die Cremation, und zwar

ein bedeutendes und insbesondere gegen die facultative Cremation, findet sich

in der Rücksicht auf das allgemeine Wohl eher als eiirprivatim oder öffentlich

begründbares Recht auf dieselbe. Eine Verschärfung der Todtenbeschau nützt

hier nichts und wäre ein Misstrauensvotum gegen die jetzt geübte Art derselben.

Ebenso leicht wie die kriminalistische kann eine andere, die traditionelle

Seite der Frage und ihr Gewicht für den Staat unterschätzt werden. Und

doch dürfte eine weise Rücksicht auf die ins Volksbewusstsein übergegangene

thatsächliche Vorstellung nicht zu den staatlich wertlosen Imponderabilien gehören.

Wie weit und breit der Strom dieser Tradition sei, werden wir später sehen.

Sehen wir ab von der Frage, wie es bei zahlreicheren Ver

brennungen mit einer Belästigung durch den Geruch steht, Versicherungen

werden nach beiden Richtungen im Vorhinein gegeben, wer wird Recht be

halten? Vielleicht jene Besorgnis, welche den internationalen Crematisten-

congress in Dresden veranlasste, seinen Punkt 4 aufzustellen, wornach von

Erfinder» neuer Öfen verlangt wird, dass keine „die Nachbarschaft belästigenden

Berbrennungsproductc, übelriechende Gase, Dämpfe :c, auftreten?" Sollte

diese Spccies von Geruch auch sicher vermieden bleiben, mag aus eigener

Erfahrung angeführt sein, wie auf dem Mailänder Friedhof einen Tag

nach einer Verbrennung ei» intensiver Spitalgeruch von der Tesinfection

l Lysol?) bei der betreffenden Verbrennung zu verspüren war. Wie wird das

erst den Tag vorher gewesen sein ! Oder sollen wir — weniger für die fakultative

Verbrennung, als für ihre Anwendung bei Seuchen oder gar im Kriege -

die beanspruchten Wagenladungen von Feuerungsmateriale erwähnen, nachdem

ja die Herren Crematistcn selbst so unzart waren, die wirtschaftliche Seite

zu berühren? Erde hat man überall und auch Kalk ist schneller beschafft

als eine Summe von 1500 Kilogramm Kohle, welche nach dem System
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Siemens bei achtstündiger AnHeizung und 2'/^ stündiger eigentlicher Ver

brennung für eine Leiche gefordert wurden, für eine direct anschliehende

Verbrennung noch 250 bis WO Kilogramm Kohle, Beim System Klingen-

stirna (Heidelberg) bestand ein Coaksverbrauch von 280 Kilogramm und für

jede direct anschließende Verbrennung 100 bis 150 Kilogramm, während

von demselben Material? in Hamburg (System Schneider) 525 Kilogramm

für die erste und 275 Kilogramm für jede folgende benöthigt erschienen.

Welche Transportkosten und -Schwierigkeiten ergeben sich da, wenn solche

oder bei andern Systemen selbst stark herabgeminderte Mengen rasch an

einen Ort concentriert werden sollten!

Ich sage nicht, dass man für allgemeine sanitäre Zwecke nicht bedentende

Summen aufwenden solle. Im Gegentheil ist es das lebendigste Staats

interesse, dass dies geschehe. Viel größere Summen möchten wir gerne

bewilligt sehen, um eine rationelle Prophylaxis gegen Seuchen zn schaffen

Wir haben es vor Kurzem in Wien erlebt, dass die Seuche nicht aus den

Gräbern der Pestopfer stieg, sondern dass die mangelnde Vorficht derjenigen,

die zur Verhütung solcher Dinge berufen wären, die Gefahr heraufbeschwor.

Gewiss aber ist es, dank unserer hochentwickelten Wissenschaft, besonders der

Hygiene, auch voraussichtlich, dass die Seuchen in der Zukunft nicht mehr

so heftig wie in früheren Jahrhunderten auftreten werden. Man saniere die

Arbeiterwohnungen, bahne den vernünftigen Forderungen der Reinlichkeit und

Hygiene den Weg bis in die äußersten Stadtviertel, in die unreinlichsten

Kellerwohnungen, das wird ein sichrerer Cordon gegen Epidemien sein als

Dr, Küchenmeistcr's kostspieliges Aschen-Recept. Wo wird sich denn auch

gleich eine Communität finden, die einen solchen Ricsenseuchenofen anlegt

und sich dabei dem tröstenden Gedanken hingibt, dass er wohl ohnedies nicht

benützt werde. Wie groß soll er werden? Wie viel Opfer wird die Seuche

fordern? Wann wird sie an die Stadtthore pochen? Wird sie überhaupt

kommen? Man möchte unwillkürlich an den Dorfschulzen denken, der die

Feuerspritze immer zwei Tage vor dem Brande in Stand zu setzen befiehlt.

Lieber entziehe man den Seuchen die Grundbedingungen ihres Auftretens,

und es werden jene müßigen Fragen Niemanden quälen. Wem wäre um

die paar Millionen leid gewesen, wenn die von der Pest inficierte „Berenice"

und ihre kostbare Schiffsladung mit Kaffee und Ratten vor Jahresfrist in

die Tiefe des Meeres versenkt worden wäre ! Mit solchen Maßregeln beruhigt

man die Bevölkerung, mit Brennöfen aber nicht.

Eine anffallende Erscheinung in der Crematistenlitteratur ist es aber,

dass ihr überwiegendes Interesse der Einzelverbrcnnung zugewendet erscheint,

vbwohl man auf dem Titelblatt der Bewegung den sichersten Cordmi
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gegen Epidemien versprach. Die unschuldigen Leichen aller bis jetzt verbrannten

einzelnen Feuerenthusiasten geben gar keine lehrreichen Versuchsobjekte für

jene staatlich wichtigen Zwecke ab. Machte man aber für die Seuchengefahr

wenigstens am Thierofen Vorstudien, so steht es mit dem Problem der Ver

brennungen auf dem Schlachtfeld wesentlich schlimmer. Und doch wäre beim

Beginn der Agitation für diese praktischen Zwecke sogar Anregung genug an den

Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges gegeben gewesen. Nach der

Darstellung der Crematisten würden jene nach der Schlacht bei Sedan

gemachten peinlichen Erfahrungen für den Kriegsofen sprechen. Freilich hat

Wernherr in seinem Werke über die Bestattung der Todten (S. 172) ein

schneidende Correcturen gegen die Übertreibung von Creteur gebracht. Darnach

wären es nicht die Miasmen der Gefallenen, sondern die realistisch dar

gestellten Folgen des Zusammenseins so vieler Lebender, insbesonders bei

einem stehenden Lager, was derart verderblich wirkt. Gerade die Eröffnung der

sechs Monate bestehenden Massengräber bei Sedan, ohne dass neue Seuchen

in der Umgebung entstanden, gäbe zu denken und scheint die ganze Argu

mentation für das Feuergrab neuerdings arg zu erschüttern.

Doch nehmen wir die beliebte Darstellung der Crematisten, wie sie

trotz der Richtigstellung Wernherr's sich noch immer findet, als wenigstens

subjektives Motiv der Fenergrabfreunde und fragen wir nach den Resultaten

der Agitation. Dann scheint es doch, dass die Verbrennungsfrage für diesen

Fall, den Krieg nämlich, ernstlicher diskutabel wäre. Die Seuchen sind, so

hoffen wir, durch ernste Prophyloxis fast besiegt. Die Kriegswissenschaft gibt

uns aber keine beruhigenden Aussichten, dass die nächsten Kriege weniger

Opfer fordern.

Hier können Cadaver, Menschen- und Thierleichcn binnen wenig Stunden

in großen Massen gehäuft und wenigstens nach der Auffassung der Crematisten

für die Überlebenden und Umwohnenden ein Verhängnis werden, und sicher

würde die Cremationsfrage sich viel ernster darstellen, wenn die Urthcile der

eigenen Leute über diesbezügliche Vorstudien und Vorschläge nicht so bescheiden und

zaghaft gewöhnlich am Schlüsse des Capitcls nachhinken würden. Die Agitation

ist jetzt 30 Jahre alt, aber ein solches, von Allen anerkanntes technisches

Hauptwerk, welches das Problem des Kriegsofens siegreich nnd praktisch

gelöst hätte, — existiert nicht ! — Damit hätten sich alle internationalen und

nationalen Crematisteucongresse zuerst befassen, dafür Preise ausschreiben

müssen; und die kolossalen Geldopfer jener Agitation würden aus mehr als

eine solche Publikation mit Tafeln, Tabellen nnd Berechnungen als ihre

stolzeste Leistung im Interesse des gemeinsamen Wohles hinweise» können. Tie

Herrn haben ihre eigene Taktik verfehlt und vielleicht deshalb so wenig
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Fühlung mit den Berufs-Strategen genommen. Und doch wäre hier so schön

Gelegenheit gewesen, das eigene Ingenium an diesem schwierigsten Problem

zu zeigen, denn wenn die Kriegsfurie schon ihre Fackel schwingt, ist es zu spät,

einen Ofen zu erfinden, Leichter ist es freilich, über endemische Verdummuiig in

bequemen Friedenszeiten zu schimpfen, als diesem Gespenst Gelegenheit zu

geben, vor einer wirklichen Geistesthat die Flucht zu ergreifen.

Was bietet uns aber hier die Crematistenlitteratur? Man stellt die

Verbrämung nach der Schlacht bei Sedan so dar, als wäre sie wirklich

eine Art der gewünschten Cremation. Nach französischen Berichten war aber

die Sache so, dass die angeblichen 45.000 Leichen in den Gruben ver

brannt wurden und dass man mit dem über Kohlen und Leichen hinein

gegossenen und angezündeten Theer mehr eine, die Miasmen luftdicht ab

schließende Schichte schuf, statt eine regelrechte Verbrennung mit Feuerung

in Anwendung zu bringen, zu der in den Gruben natürlich schon die Zug

löcher fehlen mussten. Wenn weiters die afrikanischen und ostasiatischen

Kriegsschauplätze angeführt werden, bleibt nur die Wahl: entweder es waren

Massenverbrennungen, die bei civilisierten Völkern eine Zukunft haben, oder

nicht. Im ersteren Falle fragt es sich, warum die Sache nicht genauer

studiert wurde und das Ergebnis dieser Studien mit Tafeln, Plänen,

Berechnungen den hier allerdings sehr kritischen Fachkreisen nicht zugänglich

gemacht wurde. Wir haben eine viel zu hohe Meinung von der menschlichen

Erfindungskunst, als dass wir hier an ein unlösbares Problem glaubten.

Wenn es aber unlösbar ist, dann hat die Cremation ihre letzte Zukunft

verloren.

Niemand anderer als Dr. Vix selber sagt in dieser Beziehung, dass

die Feld-Crematoricn von Rey und Kuborn und überhaupt alle mobilen

Crcmatorien „das in keiner Weise leisten, worauf es nach großen Schlachten

ankommt". Gegen Gorini's Vorschläge wurden von ihm „Angaben über die

Menge nnd Hcrbeischaffung des nothwendigen Hcizmateriales von Kohlen

und Cooks vermisst". Wie pflegt man aber einen Vorschlag zu nennen,

der seine fundamentalen Vorbedingungen klar zu stellen vergisst? Das von

Siemens vorgeschlagene Verfahren ist „nicht weiter als bis zu Vorschlägen

gediehen, und die Möglichkeit, sehr große Mengen von Leichen auf diesem

Wege rasch und ohne Benützung besonders konstruierter und bereit gehaltener

Apparate einzuäschern, nicht glaubhaft nachgewiesen". Darauf folgt ein selbst-

stcindigcr Vorschlag, der eine Art japanisches Patent „Siemcns-Vix" genannt

werden könnte, für welchen aber vorläufig nur ein Artikel des Phönix vom

Jahre 1891 einsteht und wovon der eigene Autor bloß mit „einiger Zu

versicht" eine bessere Zukunft hofft. Somit ist eine Agitation, die durch



Neue Wendungen in der Leichenverbrennungsfragc. A4i>

mehr als ein Vierteljahrhnndert aufs intensivste betrieben ivurde, dort

angelangt, wo sie am Anfang sein konnte: beim japanischen Crrmatorium.

Wir erheben also einen harten, ' aber rem fachlichen und gerechten Borwurf,

dass die Crematistenbewegung auf dem Gebiete, wo sie einem so großen

Übelstande hätte angeblich abhelfen können, relativ am wenigsten, eigentlich

nichts geleistet hat. Man hat eben auch hier mehr Agitation als wissen

schaftliche und technische Geistesarbeit beliebt. Und damit ist sogar dort, wo

vielleicht noch ein Interesse der Allgemeinheit für die Cremation zu finden

gewesen wäre, kein für den Staat wirksames Motiv geboten. Ein Recht auf

Verbrennung wäre hier ein Recht auf eine aktuelle Unmöglichkeit.

Wir leugnen es nicht, dass uns auch der „neueste" Rechtsstandpunkt

nicht als ein wissenschaftlich begründeter, sondern als ein agitatorischer erscheint.

Er ist mehr eine scheinbar juristische Umprägung aller bisher schon ins Feld

geführten Motive, auf die man wieder zurückkommen muss, wenn man die

tiefere Begründung jenes „Rechtes" besonders bei den „öffentlichen Rücksichten"

sucht, und dann beginnt der nutzlose alte Streit vom neuem. Für den Staat

aber liegt darin natürlich noch weniger ein Motiv, seinen bisherigen Stand

punkt aufzugeben,

(SchluIS im nächste» Hell.)

 



 

 

Mas unä Österreich.

Von Richard von KraliK.

^ür einen Mann, der die Weltgeschichte noch vor dem allerdings sehr

wichtigen Zeitpunkt seiner eigenen Gebnrt beginnen lässt, gibt es

kaum ein größeres und schöneres Schauspiel, als zn verfolgen, wie sich etwa

seit dem Jahre 1000 vor Christus, seit Homer und der mykenischen Epoche

aus orientalischen, ägyptischen, nordischen Motiven das heraus bildet, was

man die classische griechische Kultur nennt, wie dann nach einem halben

Jahrtausend der Vorarbeit die Entdeckung des absoluten Kanons der Schönheit

und des Wissens durch Phidias und Polyklet, durch Sokratcs, Platon und

"Aristoteles erfolgt, damit zugleich die Entdeckung des Menschen nnd seiner

Würde, die Aufstellung socialer Ideale, Wie dann wieder nach einem halben

Jahrtausend, nämlich zu Beginn uuscrer Zeitrechnung, das, was bisher fast

mehr nur Geheimlehre einiger philosophischer Cirkel, einiger Prophctenschuleu

nnd einiger Ateliers war, durch zwei welthistorische Mächte, durch das

römische Weltreich und das Christenthum, der ganze» Welt übermittelt wird,

Tie ganze Welt von Britannien bis Indien, von de» Sänken des Herakles

bis nach Armenien und Parthien hin war damals Ein Athen, und die Philosophie

stieg, wie ein Kirchenvater sagt, zu den Bauern selber herab nnd machte sie

zu Philosophen,

Und wieder nach einem halben Jahrtausend scheu wir das auch politisch

mächtiger als je dastehende Gricchenthum von Byzanz ans eine großartige

Erbtheilung vorbereiten. Den Westen, wo sich die Römer nur als vorüber

gehende Statthalter hellenischer Herrlichkeit bewährt haben, übcrlässt es den

nordischen Völkern, den Osten, den die makedonischen Dynastien nur halb

hcllcnisicren konnten, überlässt es den Muhammedanern, Aber merkwürdig,

die ganze weitere Kulturcntwicklung im Weste» wie im Osten geht nicht etwa

wieder auf Alteinheimischcs zurück, nein, die Kraft des hellenischen Kultur-

elcmcntes ist so groß, dass fast ausschließlich aus seinen Kunstformen und

Wissensformen heraus sich in geradezu scholastisch getreuer Weise das entwickelt,

was wir orientalische und occidentalischc Kunststile nennen. Der Kölner Dom
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und die persischen Moscheen haben kein Motiv, das nicht organisch aus der

hellenischen Formcnsprache hervorgegangen ist. Davon, dass sogar die ost

asiatische Kunst nach neuesten Entdeckungen auch ganz auf hellenische An

regungen zurück geht, will ich hier schweigen. Noch kein christlicher oder

muhammedanischer Gelehrter, ob er nun Idealist oder Atomist sei, hat seitdem

in anderen Geistesformen als in griechischen seine Gedanken niederlegen

können.

Unsere ganze Kulturgeschichte ist seitdem eine periodische Renaissance der

Antike gewesen. Eine solche Renaissance in Kunst, Litteratnr, Wissenschaft,

Politik war die Karolingerzcit, eine solche Renaissance war die Zeit der

Ottonen, eine solche Renaissance war die Zeit Barbarossa's und des folgenden,

dreizehnten Jahrhunderts, bis wir endlich zu der uns allen bcstbekanntcn und

mit Vorzug so genannten Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts kommen.

Aber noch ist die Kraft zu Wiedergeburten nicht erstorben, jedes der folgenden

Jahrhunderte bringt einen immer edleren Sprössling hervor, bis endlich,

hauptsächlich durch die deutschen Romantiker, die Quellen des unversälschten

Griechenthums geöffnet werden und man von Cicero auf Platon, von Virgil

auf Homer, von Plautus auf Sophokles, vom Forum auf die Akropolis

wieder zurückgeht. Und diese letzte, hellenische Renaissance ist eigentlich die

Hauptarbeit des 19. Jahrhunderts gewesen. Wir können heute nach hundert

jähriger Arbeit sagen, dass wir endlich wieder an der Hand der alten

Griechen gelernt haben, was Kunst, was Poesie, was Wissenschaft, was

Politik, was ein Epos, was ein Drama u. s. w. ist, und was es nicht ist.

Nun mögen sich aber zwei Fragen erheben : Ist ein solches fortgesetztes

Wiederkauen erfreulich und richtig? Und zweitens: Wo hinaus soll das

noch führen? Antwort auf die erste Frage: Nachdem einmal die Griechen

so glücklich waren, den Kanon des Schönen und Wahren zu finden, wäre

es geradezu Thorheit und Wahnsinn, aus Originalitätssucht das Minder-

schöne und Minderwahre zu erstreben. Und für die Wahrung der berechtigten

Eigenthümlichkeiten jeder Zeit und jedes Volkes ist schon von der Natur

mehr als genügend gesorgt. Man kann daher als Stilprincip Folgendes

ausrufen lassen : Chinesen oder Aankecs ! Skandinavier oder Jndicr ! wollt il>r

so stilvoll als möglich, so national als möglich, so modern als möglich sein,

so befolgt möglichst rein den natürlichen Kanon der Schönheit und der Logik,

ohne euch daran zu stoßen, dass nicht ihr ihn entdeckt habt, sondern die

Griechen. Euer Auge, eure Hand, eure Nerven u. s. w., das alles wird schon

genug des Individuellen, des Originalen dazu thun. Ihr werdet aber nie

weniger originell, national uud modern erscheinen und sein, als wenn ihr

kindischerweise mit bewusster Bosheit originell :c. sein wollt.
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Und die Antwort auf die zweite Frage wird damit zusammenhängend

also lauten: Ihr fragt, wo wir noch hinaus kommen sollen? Ja, glaubt ihr

denn, trotz löblicher Versuche und Anfänge, schon so weit zu sein? Wo ist

auf irgend einem Gebiete die Leistung, die sich mit der Meisterschaft der

Griechen nur vergleichen ließe? Wer hat denn schon den Homer, Sophokles,

Pindar aus dem Feld geschlagen? Wo ist der Baumeister, der Bildner, der

Maler, der in gleicher monumentaler, nationaler und dabei über jeden Zeit

geschmack erhabener Weise irgend eine unserer Städte so geschmückt hat, dass

wir sagen müssten, die Griechen hätten es auch nicht besser gemacht? Tie

Thatsachc, dass wir als Schüler der Griechen nur Anfänger sind, geht schon

daraus hervor, dass wir uns mit geringen Ausnahmen bisher noch nicht

an Originalarbeiten gewagt haben, dass wir eben noch nicht unsere eigene

Individualität, unsere Nationalität, unseren Stil, unsere Hand frei gemacht

und entdeckt haben. Denn die „Iphigenie" des Euripides zu verbessern oder

die „Jlias" fortzusetzen, das sind eben nur Studien, aber keine Thaten.

Tie Hauptsache, die wir von den Griechen zu lernen haben, die ist uns noch

vorbehalten, wir müssen erst von ihnen lernen, wir selbst zu sein, und der

Natur, der Wahrheit, der Schönheit gerade so rein und logisch ins Auge

zu sehen wie sie, unsere Geschichte, unsere Sage, unser Land, unsere Heilig-

thümer, unsere Traditionen, unser Volksthum geradeso treu zum Gegenstand

unserer produktiven Kulturarbeit zu machen wie jene, unserem Volke das

Leben geradeso zum ästhetischen Feste zu erhöhen, wie jene es thaten. Wir in

unserer Halbbildung wollen zu viel lehren und verwirren daher das Volk.

Aber eine absolute Kunst wie die der Hellenen hat es eben nur mit der

Wahrheit zu thun, mit dem, was ist und lebt, wenn auch manche von uns

es nicht gerne sehen und es wegdeuten wollen. Es ist etwas Sociales und

Demokratisches in dieser Kunst, mehr als die Socialdemokratie sich träumen

lässt. Denn sie soll nur der Herold jenes Volkskernes sein, der vielleicht

weniger Geschmack an der Wahlmaschine hat, aber dafür um so kräftiger

den Bestand des gesellschaftlichen Organismus sichert. Wie denn tatsächlich

es nur die unzerstörbaren Principien der althellenischen Kultur waren, die

das hellenische Volksthum trotz der unglaublichsten Verheerungen erhalten

hatten.

Wenn ich für diese Arbeit des 20, Jahrhunderts besonders von unserem

Österreich etwas erhoffe, so ist es nicht bloß der Localpatriotismus, der

mich dazu anregt, sondern die historische Beobachtung, wie viele Fäden

zwischen österreichischem und hellenischem Wesen hin und her spielen. Wir

sollten doch auch nicht ganz vergessen, dass Herakles dreimal auf öster

reichischem Boden war, dass er von den Quellen des Jstcr (nämlich von der
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Save, dieweil man im Alterthnm den Danubius für einen Nebenfluss des

Jster hielt) den wilden Ölbaum nach Olympia verpflanzt hat, wie Pindar

rühmend singt. Die Argonauten sind denselben Weg gezogen. Die Phäaken

haben mehr mit Österreich zu thun, als Schiller's Spott ahnte. Von

trojanischen Venetern aus ist Wien gegründet worden n. s. w., was ich alles

ausführlichst in meiner vielleicht demnächst vorzulegenden österreichischen

Sagengeschichte ausspinnen werde. Aber auch der historische Thcodorich hat

sein ostgothisches Österreich von Byzanz ans gestiftet. Mit Byzanz waren die

Babenberger aufs engste verbunden und verschwägert. Ist doch wahrscheinlich

die Prachtburg Leopolds des Heiligen auf dem Leopoldsberg von griechischen

Künstlern erbaut worden, und ich hoffe noch fest, dass mein lange gehegter

Lieblingswunsch, der Wiederaufbau dieser Burg, als Wartburg und Walhall

Österreichs, sich wenigstens im 20. Jahrhundert verwirklichen und den Anlass

bieten wird, das zu zeigen, was wir unserem Volke zur Erhebung, der

Nachwelt zur Befriedigung zu zeigen haben.

Als dritthalb Jahrtausende nach Minos und Agamemnon Byzanz und

die politische Macht des Hellcnenthnms endlich fiel, da war es Österreich,

das dieses Erbe ohne Bencficium übernahm, d, h. den von den Griechen

seit Troja und den Thermopylen mit den Barbare» des Ostens vererbten

Kampf nun für Jahrhunderte auf sich nahm. Ob Österreich will oder nicht,

es wird diesen Kampf solange fortsetzen müssen, bis Konstantinopel wieder

seinen alten Herren, den Hellenen gehört, und bis die Kulturländer Vorder

asiens wieder dem Barbarcnthum entrissen sind. Vielleicht müssen wir diesen

Zeitpunkt abwarten, um auch jene von uns ersehnte echteste Renaissance des

Hellencnthums sür die Welt zu schauen.

 

Die K„>t„r, II, Jahrg, S. Hefl. (,!>,>I.)
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Erlebnisse und Erinnerungen,

I

Aus dem Ortober des Jahres 1848.

,,Fortscs„„g „nd Lchlus«^

10.

Am IS. morgens war auf dem Olmützer Bahnhofe ein großer

schwerer langsamer Zug von Prag angekommen, ein Militärtrain. Mann

schaft nnd Pferde wurden answaggvniert, das große Geschütz vorsichtig herab-

gcrollt, es war eine Abthcilung der „böhmischen Armee", die gegen Wien

zog. Der Bahnhof und dessen nächste Umgebung boten ein Bild von Wallen-

stein's Lager. Die Soldaten sangen das „Gott erhalte", ließen den Kaiser

hoch leben ; sie waren kampflustig, sie lechzten darnach, den Tod ihres Kriegs

ministers zu rächen, — Klänge und Kundgebungen, die den Olmützer

Radikalen grausam iu die Ohren gellten nnd der Aufreguug, die seit den

letzten Tagen unter ihnen gährte, neue Nahrung zuführten.

Letzteres war vor allem bei den Studenten der Fall, welche der

gestrige Erlass des Festnngs-Commandanlen aufs äußerste gereizt hatte. Vor

Baron Sunstenau erschien eine Depntation, die von ihm geradezu ver

langte, er solle seinen Erlass zurücknehmen; wenn nicht, so würden sie den

Wiener Reichstag bitten, dass die Universität nach Brünn verlegt werde;

sie forderten überdies Satisfaction für die Misshandlnng, welche einer der

Ihrigen gestern bei der Ankunft des Hofes von einem Soldaten erfahren

habe. Sunstenau schlug alle diese Forderungen ab und erklärte, dass die

acadcmische Legion, falls sie sich die geringste Unbotmäßigkeit zu schulden

kommen lasse, nur sich selbst zuzuschreiben haben werde, was daraus erfolgen

könne. Es war dies die letzte Amtshandlung des greisen Fcstnngs-Comman-

danten. Noch am selben Tag bat er aus Gesundheitsrücksichten um Enthebung

von seinem Posten; er wies dabei auf den eben in Olmütz anwesenden

FML. Heinrich Wezlar von Plankenstern, welchem sodann das Fcstuugs-

Commando übertragen wurde. Sunstenau blieb jedoch in Olmütz, Nach der

schmählichen Übergabe von Venedig im März 184« war der Festungs
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Commandant FML. Ferdinand Graf Zichy vor ein Kriegsgericht gestellt

worden, das in Olmütz unter dem Vorsitze Sunstenau's die Untersuchung

zu Pflegen hatte. Zichy sah seit dem ö. April in der neuen Spitalskascrnc,

Als Brauner und ich unseren Gasthof verließen, um uns fürs erste

in der Stadt umzusehen, war der erste, welchem wir begegneten, der Bischof

Wicrzchlejski von Przemysl. Er sprach sogleich von dem kaiserlichen

Manifest, das am heutigen Morgen überall zu lesen war, und von dem

üblen Eindruck, welchen es auf die Mitglieder der Reichstags-Deputation,

sowie auf alle Freunde verfassungsmäßiger Freiheit gemacht habe. Aus diesem

Manifeste spreche ganz und gar die treulose Politik Metternichs, der alte

sündhafte Macchiavellismus. Von der Freiheit des Bauernstandes spreche es,

«on der allgemeinen politischen Freiheit sage es nichts. Sollte etwa das

Landvolk gegen die Städter aufgewiegelt, sollte Zwietracht unter die ver

schiedenen Classen der Bevölkerung gesäet werden? Wolle man das Spiel

des Absolutismus von neuem beginnen? Was aber zunächst die galizischcn

Abgeordneten betraf und was Wierzchlejski am stärksten hervorhob, das war

die unheilvolle Wirkung, die das Manifest, wie sie fürchteten, in ihrem

Lande haben könne. Heiße das nicht geradezu die »ckiopi« gegen die

»8?Iacncici« zu den Waffen rufen, wie im Jahre 1846, sie zu Raub und

Mord Hetzen, wie sie damals gethan haben? Denn wie anders solle der

galizische Bauer, der in dem Edelmann seinen geschworenen Feind erblicke,

<>s verstehen, wenn man ihm zurufe: „Wer etwas wider Deinen Kaiser hat,

den sich als Berräther an und benimm Dich darnach!"?!

Die Deputation war für 10 Uhr vormittags zu Nessenberg

bcschiedcn. Sie überreichte ihm eine Abschrift ihrer Adresse und cmpfieng

den Bescheid, dass sie der Kaiser um halb sieben Uhr abends empfangen

werde. Wierzchlejski machte den Sprecher, Die Adresse war, wie früher

erwähnt, in einem anständigeren Tone gehalten als jene vom 12, in Sce-

lowitz, und so war auch die Antwort, welche der Kaiser ablas, viel fried

licher als damals: Er ersehe „mit Vergnügen", dass der Reichstag „das

Gesammtwohl aller Völkerschaften des Kaiserstaates vor Augen habe"; Er

zolle den Bemühungen desselben, „der drohenden Anarchie entgegenzuwirken"

Seine „volle Anerkennung" ; Er Seinerseits werde „alles aufbieten, um die

so nöthige Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen und

dem konstituierenden Reichstage die möglichste Garantie sür seine ferneren

ungestörten Beratungen zn verschaffen," Die kaiserliche Antwort wurde von

den Deputierten mit sichtlicher Befriedigung aufgenommen ; besonders der

Schlnss derselben zerstreute jene Befürchtungen, welche das kaiserliche Mani

fest von heute Morgen in ihnen erregt hatte,

23'
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Abends kamen Brauner und ich mit unseren Wiener College« zusammen '

es war in einem Privatlocale, ich erinnere mich leider nicht, in welchem. Die

gegenseitige Begrüßung war eine herzliche. Auch der Bice-Präsident des

mährischen Guberniums Graf Leopold Lazansky, der jetzt am kaiserlichen

Hoflager weilte, und der „schwarze Mayer", der sich aus dem unruhigen

Brünn „unter die Kanonen von Olmütz" geflüchtet hatte, befanden sich in

unserer Mitte, Aus den vertraulichen Mittheilungen der Deputierten erfuhren

wir manches, was in Wien hinter den Coulissen vorgieng. Es war keinem

recht wohl in Wien, und weitaus die meisten hätten sich am liebsten dort

befunden, wo der Pfeffer wächst. Wenn es zu Deputationen an das kaiser

liche Hoflager kam, wollte jeder mit, um nur unter einem schicklichen Vor

wand aus der Stadt hinauszukommen, Aloys Fischer erzählte zu unserer

großen Erheiterung, dass er vor seinem Abgänge aus Wien den Dr, G r e d l e r

besucht habe; er habe ihn im Bette getroffen, aber dieser wäre, meinte

Fischer, sogleich gesund geworden, wenn es sich hätte machen lassen, dass

Gredler sich der Deputation anschließe. Auch die jetzigen Mitglieder der

Deputation reisten keineswegs sogleich nach Wien zurück, obwohl ihre Auf

gabe ja eigentlich erfüllt war, Fischer begnügte sich, in ihrem Namen die

Antwort des Kaisers an den Präsidenten Smolka zu telegraphieren, und

blieb vorderhand gleich den anderen in Olmütz. Ja es kamen am nächsten

und in den folgenden Tagen bald mehrere nach: Anton Beck, Lasser,

Szäbel, Wagner aus Schönberg, Wiser aus Linz.

11.

Am selben Tage, da sich die erzählten Vorgänge in Olmütz abspielten,

hatte Fürst Windisch Grätz seinen Abgang von Prag zur Armee beschlossen.

Trotz der bis dahin ungestörten Ruhe in der Stadt war er nicht ohne

Besorgnisse. Sein Töchterchen Mathilde, nun ihrer Mutter beraubt, blieb

unter der Obhut der Fürstin Schönburg, ihrer Tante, onf dem Präger

Schlosse zurück.*) Er traf die Anordnung, dass zwei vollständig gepackte

Reiscwagen fortwährend in Bereitschaft standen, um die Seinigen, falls die

Dinge eine schlimme Wendung nähmen, über die Grenze zu schaffen. Nicht

minder besorgt waren die Fürstin Schönburg und das Prinzesschen um ihn.

Konnten nicht die Schienen aufgerissen, die Eisenbahn abgegraben werden?

Nachdem er alles versorgt, von den Seinen rührenden Abschied ge

nommen, — seit dem plötzlichen Tode seiner Gemahlin war er viel weicher

gestimmt, als es sonst in seinem Charakter lag, — fuhr er im Wagen vom

*> Die verstorbene Fürstin Maria Eleonora Windisch Grätz war aus dem

Hause Schwarzenberg, Krumauer Linie; ihre nächstjüngere Schwester Maria Pauline

hatte den Fürsten Schönbura zum Gemahl.
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Hradschin, von einer Escadron begleitet, um die Stadt hernm zur ersten

Eisenbahnstation hinter Prag. In BSchowitz, wohin ihm sein Stab auf der

Eisenbahn vorausgefahren war, bestieg er den Zug und traf ohne Hindernis

oder schlimme Wahrzeichen irgend einer Art abends in Olmütz ein. Er

beruhigte seine Familie auf telegraphischem Wege über seine glückliche An

kunft. Von dieser erfuhr er, dass in Prag niemand eine Ahnung von seiner

Abreise hatte: noch am 16. hatte man darüber im Publicum nur unsichere

Nachrichten.

Windisch Grätz quartierte sich in Olmütz im Gebäude der Festungs-

Commandantur ein. Fürst Felix Schwarzenberg verließ nun seine Gast

hofwohnung am Oberring, siedelte gleichfalls in die Wohnung Sunstenau's

über und bezog ein Zimmer, das an jenes seines Schwagers stieß.

Wozu Windisch Grätz da war und was er sollte, das wurde bald aller

Welt klar. Das erste war ein kaiserliches Handschreiben vom 17. October,

das ihn als Feldmarschall-Lieutenant mit Überspringung des Ranges eines

Feldzeugmeifters unmittelbar zum Feldmarschall beförderte. Das zweite, dass

er zum „Oberbefehlshaber sümmtlichcr Truppen, mit Ausnahme der unter

dem Fcldmarschall Radetzky stehenden Armee" ernannt nnd zugleich ermächtigt

wurde, „alle jene militärischen Maßregeln zu treffen", die ihm geeignet er

scheinen würden, „in der kürzesten Frist die Ruhe und Ordnung wieder

herzustellen."

Mit dem Eintreffen des Fürsten Windisch Grätz änderte sich sogleich

sowohl das Aussehen als das innere Leben der Stadt. Die Studenten

sanden es nicht länger gcrathen, in Olmütz zu bleiben ; sie sahen, dass es

mit ihrer Herrlichkeit vorbei sei, Vorlesungen wurden kerne gehalten, und so

verließen sie einer nach dem andern die Stadt. Das Gebäude der Universität

wurde von Militär belegt. Der demokratische Verein, der erst vor wenigen

Tagen, am 12,, zusammengetreten war, konnte seines Lebens nicht froh

werden, er starb unbemerkt und unbeweint dahin,

In Olmütz bestand seit einigen Jahren eine neue Buchhandlung, von

einem sehr thätigen Präger, Eduard Holzel, gegründet. Ich kannte Holzel

von meinem Freunde Dr, Hugo Caspar her nnd machte ihm gleich am ersten

Tage einen Besuch, Ein liebenswürdiger Mann mit freundlichen angenehmen

Manieren, aber tief in den mährischen Städte-Liberalismus eingetaucht. Er

erzählte mir mit einer Art Stolz, dass in ganz Mähren kein Journal einen

so freien Ton anschlage als das seine: „Die neue Zeit, Blätter für

nationale Interessen." Hauptarbeitcr des Journals war ein ehemaliger

k. k, Officier, dann radicaler Journalist, Jacob Nitschner, der in Wien

verhaftet und nach Olmütz in kriegsgerichtliche Untersuchung geschafft worden
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war und hier mit Holzel „Die neue Zeit" begründet hatte; sie war erst

zweimal in der Woche erschienen, später dreimal. Da wurde, kaum dass

Windisch Grätz vierundzwanzig Stunden in Olmütz war, um 2 Uhr nach

Mitternacht Nitschner aus dem Schlafe geweckt, man hicsz ihn seine Hab

seligkeiten zusammenpacken; vor dem Hause stand eine Kutsche, ein Corpora!

mit aufgepflanztem Gewehr saß darin, ihm gegenüber musste Nitschner Platz

nehmen, und fort gieng es auf den Bahnhof, wo nach drei Stunden der Wien-

Präger Zug ankam; mit diesem bis Pardubitz, von da auf der Achse in die

Festung Köuiggrätz, innerhalb deren Mauern Nitschner drei Monate abzu

sitzen hatte.

So war es mit dem Fürsten Windisch Grätz !

Was war es aber mit seinem Schwager, dem zweiten Fürsten, der neben

ihm in der Festungs-Commandantur weilte? Davon hatte, außer den Hofkreisen,

niemand eine Ahnung; man wusste eben nur, dass Felix Schwarzen

berg Gesandter in Neapel gewesen war, dass er dann als General unter

Radetzkh in Italien gefochten und zuletzt im Lager von Wien sich aufgehalten

hatte. Zu welchem Zweck er nach Olmütz gekommen, wusste vielleicht selbst

Wessenberg nicht genau, Nessenberg war cle ^ure et 6e facto noch immer

Minister des Äußern und Minister-Präsident, — Präsident mit einem

einzigen Minister unter ihm, Krauß in Wien, Wessenberg amtierte als solcher

mit den auswärtigen Gesandten und mit den k. k. Gesandtschaften an den

fremden Höfen, er korrespondierte mit Krauß, er contrasigniertc die kaiser

lichen Manifeste, Allein er fühlte, wie ihm unter den Händen die Macht

entschlüpfte, wie andere Elemente mehr vermochten und mehr durchsetzten als

er, und wie er in vielen und den wichtigsten Angelegenheiten nur das Werk

zeug einer unsichtbaren Regierung war, welche das eigentliche Heft in

Händen hatte.

Und noch eines dritten Fürsten muss gedacht werden, Ter k, k, General

major Fürst Joseph Lubkow itz fungierte seit Monaten als Erster General-

Adjutaut des Kaisers, Aber auch die Stelle des Ersten Obcrsthofmeisters

war nicht definitiv besetzt; der Stellvertreter desselben, der k, k, Oberst

kämmerer Graf Moriz Tietrichstcin, weilte in Baden bei Wien, und so versah

Fürst Lobkowitz die zwei wichtigsten Ämter um die Person des Kaisers in

militärischer Richtung und in Bezug auf den gcsammten Hofstaat, Während

der Fahrt der kaiserlichen Familie von Schönbrunn nach Olmütz war Lobkowitz

alles in allem, er leitete den Zug, er traf alle Anordnungen für die Unterkunft

und Verpflegung des Hofes und dessen Begleitung; er entschied über alle

Deputationen, ob sie zuzulassen oder nicht zuzulassen waren; er führte die

Correspondenz mit dem Fürsten Windisch Grätz, mit dem mährischen Statt
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Halter Grafen Lazansky, mit dem Commandierende» von Mähren Fürsten

Rcuh, mit dem Festungs-Commandanten von Olmütz. Seit der Ankunft

des Fürsten Schwarzenberg aus dem Lager von Wien und jetzt feit der

Ankunft des Fürsten Windisch Grätz in Olmütz war zwar ein großer Theil

dieser Geschäfte auf diese beiden Herren übergegangen; aber die wichtige

Stellung unmittelbar um die Person des Kaisers blieb ihm. In dem jetzigen

Fürsten-Collegium zu Olmütz war Lobkowitz der dritte, ohne jedoch, wie es

scheint, in Fragen der hohen Politik entscheidend einzugreifen ; das war und

blieb Sache der geheimen Regierung,

Ja wohl, geheime Regierung! Wenn im Publicum seit dcu

Märztagen 184« mit dem Ausdruck „Camarilla" Missbrauch getrieben worden

war, wenn die Radicalen die Camarilla als Schreckgespenst gebraucht hatten,

um damit die Furchtsamen einzuschüchtern, — jetzt in Olmütz war sie leib

haftig da: die förmliche Regierung war bloßer Schein, Wesfenberg gab ihr

seinen Namen, die wirkliche Regierung war nach außen unsichtbar, aber in

Wahrheit war sie alles. Tie geheime und allmächtige Regierung waren

Windisch Grätz und Schwarzenberg, und als dann Windisch Grätz zur Armee

nach Wien abgieng, Schwarzenberg allein!

12,

Für Brauner und mich hatte es am 15, nichts zu thun gegeben: der

Tag war durch die Verhandlungen mit der Rcichstags-Devutatiou in Anspruch

genommen. Wir hatten die Zeit thcils im Umgang mit unseren Wiener

College«, theils in der Gesellschaft Jarosch' zugebracht, der uns mitthcilte,

was er in Erfahrung gebracht und die in Olmütz anwesenden Persönlichkeiten

bezeichnete, von dencn man meinte, dass sie von Einfluss sein könnten, Fürst

Felix Schwarzenberg war nicht darunter: Jarosch kannte ihn nicht, wusste

von ihm nichts.

Da begannen wir denn am 16. October unseren Rundgang, Einer

der Erste» den wir aufsuchten war Hofrath Franz Seraph Erb, Cabinets-

Secretär des Erzherzogs Franz Karl. Er machte auf uns keinen vortheilhaftcn

Eindruck. Er hatte ein scheues misstrciuisches Wesen, er zeigte sich sehr

zurückhaltend in dem, was er zu uns sprach. Als wir unsere Befürchtung

aussprachen, man werde den konstituierenden Reichstag auflösen wollen, gab

er uns „als ehrlicher Mann" die Versicherung, dass man nie daran gedacht

habe: Branner und ich aber hielten uns überzeugt, dass man gar sehr

daran gedacht hatte, mit dem Reichstage ein Ende zn machen. Was man

aber eigentlich vor habe, wurde uns auch aus den Reden der anderen

Personen, bei denen wir nns einfanden, nicht recht klar. Selbst Wesse »der g

gab nns darüber keinen Ausschluss. Er versicherte uns, was wir ihm gern
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glaubten, dass er für seine Person an der Constitution festhalte; allein er

ließ uns merken, dass er sich in einem Conflict mit gewissen Einflüssen

befinde, die in den höchsten Kreisen in entgegengesetzter Richtung zu wirken

suchten.

Aus den verschiedenen Gesprächen, die man mit uns an diesem Tage

führte, ergab sich im allgemeinen folgendes: Gesetzt, man halte an dem

Grundsatze fest, dass der Reichstag fortbestehen solle, so sei doch sehr die Frage,

ob man mit diesem Reichstage zn einem befriedigenden Ende kommen

wolle. Wenn man so viele der gestellten Anträge, so manche der gehaltene»

Reden erwäge, so sei doch nicht zu leugnen, dass in dem gegenwärtigen

Reichstage geradezu furchtbare Elemente walteten. Was die Intelligenz

betreffe, so seien doch nnr einige Länder, namentlich Böhmen, gehörig ver

treten; ans den meisten anderen habe man eine große Anzahl von Ab

geordneten geschickt, denen man jede richtige Einsicht und Beurtheilung

politischer Angelegenheiten absprechen müsse. Es scheine daher unausweichlich,

den gegenwärtigen Reichstag in dieser zweifachen Richtung zu „pnrificiereu".

Aber lasse sich nicht auch mit Grund fragen, ob es bei dem Einkammer

System verbleiben könne? Man denke dabei durchaus nicht an eine Pairs-

Kammer, die aus aristokratischen Elementen zusammengesetzt sei, sondern an

einen Senat, gebildet ans Capacitätcn, die von allen Classen der Bevölkerung

aus gewissen Kategorien gewählt würden, . . .

Diesen Andeutungen, die man nns mit großer Vorsicht und Behutsamkeit

machte, setzten Brauner und ich entgegen, dass der bestehende Reichstag zur

Herstellung der Verfassung einberufen sei, und dass es darum nicht angehe

ihn aufzulösen, bevor er dieses sein Werk zustande gebracht habe. Dabei

machten wir aber zwei wichtige Zugeständnisse: erstens, dass der Reichstag,

um seine Bcrathungen ungestört fortsetzen zu können, an , einen Ort außerhalb

Wiens verlegt werden müsse ; und zweitens, dass alles, was der unvollständige

und unserer innersten Überzeugung nach beschlussnnfcihige Reichstag seit dem

t>. October beschlossen habe, als ungiltig und unwirksam zu betrachten sei.

Diese zwei Bedingungen ließen sich die Herren, mit denen wir zu thnn hatten,

sehr wohl gefallen : sie griffen so zu sagen mit beiden Händen darnach.

Unsere Bemühungen sollten einigen Nachdruck durch eine neue Deputation

erhalten, die an diesem Tage in Olmütz eintraf. Im Prager Stadtrathe

hatte man nämlich beschlossen, gleichfalls sich an das kaiserliche Hoflager zu

wenden. Der Antrag war von der radicalcn Partei ausgegangen, die

in der bevorstehenden Bezwingung Wiens die größte Gefahr für die politische

Freiheit erblickte, Slavik hatte, nm dieser Strömung entgegenzuwirken, die

Einwendung erhoben, man möge doch vorerst die anwesenden Reichstags
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Abgeordneten der Stadt Prag — Strobach, Pinkas, Palack> — befragen :

allein die Mehrheit hatte davon nichts wissen wollen, und so hatte man die

Stadtverordneten Dr. Fric, Fiedler und Hambursk)' gewählt, die am

15, um S Uhr nachmittags von Prag abgefahren und mit dem Morgenzugc

des 16. in Olmütz eingetroffen waren, Sie wurden noch am selben Tage

zur Audienz zugelassen. Die Adresse, die sie dem Kaiser überreichten, drückte

vorerst „im Auftrage der Hauptstadt Böhmens" die „Versicherung innigster

Ergebenheit, Anhänglichkeit und Pflichttreue" aus und knüpfte daran die

„vertrauensvolle Erwartung", dass Sc. Majestät „in den Ihren Böllern

gemachten Allerhöchsten Zugeständnissen keine Einschränkung werde eintreten

lassen". Sie baten zugleich, dass Prags „Schwcstcrstadt Wien nicht mit

Maßregeln der Strenge, sondern mit väterlicher Huld und Milde auf den

ihr als Kaiserstadt angewiesenen Standpunkt" möge zurückgeführt werden;

die Abgeordneten Prags boten für diesen Zweck ihre „Vermittlung" an,

„falls Eure Majestät diese zu genehmigen für gut erachten". Die Antwort

des Kaisers lautetete: Er verkenne nicht die edle Absicht ihres Vorschlages:

allein die Zustände in Wien seien solche, dass znr Herstellung der Rnhe nnd

Ordnung alle Mittel angewendet werden müssten; es sei Sein sehnlichster

Wunsch, dass hiezu Seine väterlichen Ermahnungen hinreichen möchten nnd

es nicht des Aufwandes gewaltsamer Mahregeln bedürfe. . , .

5

Das wichtigste Ereignis für uns war das Erscheinen Stadion's,

der Prag gleichfalls am gestrigen Tage verlassen hatte und, wie er ver

sprochen, mich sogleich seine Ankunft wissen ließ. Wir setzten ihn sogleich

in Kenntnis, welch üblen Eindruck das kaiserliche Manifest vom gestrigen

Tage gemacht, die argen Besorgnisse, die es erregt habe : wir knüpften daran

den Wunsch, dass es sobald als möglich durch ein anderes ersetzt werde.

Stadion war durchaus unserer Meinung und forderte uns auf, einen Entwurf

zu machen, wie wir uns die neue Kundmachung etwa dächten, Brauner

und ich machten uns ohne Verzug an die Arbeit, Unser Aufsatz, in der

Form eines kaiserlichen Manifestes stellte den Satz an die Spitze, dass

der konstituierende Reichstag in dieser seiner Eigenschaft unauflösbar sei, so

lang das Werk, für dessen Ausführung er berufen worden, nicht vollendet

sein werde. Dann folgte aber die Bemerkung, dass „die ungefährdete

Freiheit seiner Glieder, die Unabhängigkeit seiner Beratungen nnd Beschlüsse"

die erste und uncrlässtichc Bedingung sei, unter welcher sein Wirken einen

gedeihlichen Fortgang zu nehmen vermöge ; diese Freiheit und Unabhängigkeit

seien aber unter den gegenwärtigen Umständen in Wien nicht gesichert und

es bleibe daher nichts übrig, als den Reichstag an einen anderen Ort zu
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verlegen. Die Wahl sei, so sollte es im Manifeste weiter heißen, ans

„Unsere königliche Hauptstadt Brün» in Mähren" gefallen, und dahin würden

demnach die Mitglieder des Reichstages berufen, um ihre „am ö, October

unterbrochenen Arbeiten" wieder aufnehmen zu können. Mit diesem

letzteren Satze gaben wir, wie kaum erinnert zu werden braucht, unserer

zweiten Forderung Ausdruck: dass nämlich alle seit dem 6. October

gefassten Beschlüsse als null und nichtig angesehen würden, Stadion über

nahm unseren Entwurf und hatte im wesentlichen nichts dagegen einzuwenden.

Wir erwarteten nun, dass an einem der nächsten Tage ein kaiserliches

Manifest erscheinen werde, das, wenn nicht mit unserem Wortlaute, aber im

Wesen der Sache dasjenige verkünden werde, was wir angegeben hatten, . , -

Noch einer persönlichen Angelegenheit habe ich zu gedenken. Unter

den galizischen Abgeordnete» waren es zwei, mit denen ich in einem Ver

hältnisse stand, das auf Sympathie und gegenseitiges Bertraucn gegründet

nnd deshalb ein wahrhaft freundschaftliches zu nennen war: Fürst Georg

Lubomirski, der langjährige Freund des ?, Wenzel Stulc, und Graf

Zdzislaw Zamoyski: sie waren im Reichstage Sitznachbarn. Sie waren

beide nach dem 6. October in Wien geblieben. Zu Lubomirski's Nachtheil!

Denn seine empfängliche, reizbare Natnr war den Aufregungen, die jetzt ein

Tag nach dem andern brachte, nicht gewachsen. Er gehorchte seiner Pflicht,

als Abgeordneter unter seinen Landslentcn im Reichstage auszuharren,

während sein Rechtsgcfühl jede gesetzliche Unordnung, geschweige denn Arten

sinnloser Grausamkeit und Zcrstörungswuth beklagte und auf's tiefste

verabscheute. Da kam der 12. October, an welchem das Volk einen ans

das grässlichstc verstümmelten Leichnam in die Stadt bracht«! cs hieh, man

habe denselben im Schwarzenberg-Garten, welchen die Truppen des FML,

Grafen Karl Auerspcrg am Tage zuvor geräumt hatten, gefunden, und

offenbar seien es die Soldaten gewesen, welche diese Unthat verübt. Unter

wildem Geschrei, unter Ausbrüchen grimmigsten Hasses, unter lauten Ver

wünschungen bewegte sich der Zug auf den Josephsplatz, wo vor dem Eingange

in das Gebäude des Reichstages Halt gemacht wurde. Lubomirski besand

sich in einem Ausschusszimmcr, aus dessen Fenster er auf den Joscphsplatz

gerade in dem Augenblicke hinabsah, als das Volk die Hülle von dem

Leichnam hob, dessen Verstümmelung eine» entsetzlichen Anblick bot. Das

war zu viel für seine erregten Nerven: eine plötzliche Sinncsverwirrung

bemächtigte sich seiner, er ergriff ein in der Nähe liegendes Instrument —

Messer oder Papierschcere — und würde sich gctödtct haben, wenn ihm

nicht andere in den Arm gefallen wären : doch trug sein rechter Arm entweder

durch das Instrument oder durch das Ringen mit jenen, die ihn am Selbst
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mord hindern wollten, nicht unbedeutende Verletzungen davon. Er wurde

sogleich in Gewahrsam gebracht und ärztliche Hilfe herbeigerufen; in wenig

Tagen war er so weit beruhigt, dass er Wien verlassen konnte und sich ans

den Rath der Ärzte nach Gräfenberg bringen ließ.

In Olmütz traf er am 16, ein; sein treuer Genosse Graf Z a m o y s k i

und sein Secretär begleiteten ihn. Als Zamoyski meine Anwesenheit erfuhr,

sandte er zu mir und ließ mich bitten, den armen Kranken zu besuchen. So

benützte ich denn einen freien Augenblick, um diesem Wunsche, dessen Er

füllung für mich selbst Herzensbedürfnis war, nachzukommen. Ich fand

Lubomirski im Lehnstuhl, er erhob sich nicht, sondern streckte mir nur seine

Hand entgegen, die ich lebhaft ergriff und drückte. Er war, wie sich denken

lässt, körperlich sehr herabgekommen, aber auch die Frische seines Geistes war

getrübt; sonst lebhaft in seinem Vortrage, sprach er jetzt matt und mit

schwacher Stimme. Gleichwohl nahm er an allen Erscheinungen des Tages

Antheil; das Manifest vom IS. beurtheilte er ganz so wie sein Landsmann

Bischof Wierzchlejski. Da konnte ich ihn nun versichern, dass alle Wahr

scheinlichkeit vorhanden sei, es werde die kaiserliche Kundgebung vom gestrigen

Tage durch eine andere ersetzt werden, die hoffentlich den übel» Eindruck der

früheren verwischen werde. Ich las ihm unseren Entwurf vor und thcilte

ihm mit, dass Stadion es auf sich genommen habe, denselben zu befürworten.

Lubomirski nahm diese Mittheilung mit sichtlicher Befriedigung auf, er dankte

mir dafür; das sei ihm, meinte er, ein wahrer Trost für seine Fahrt nach

Gräfenberg. Als wir uns verabschiedeten, gab er mir einen Gruß an

Wenzel Stulc auf, den er ersuchen lasse, er möchte nach Gräfenberg kommen

und ihm dort einige Zeit Gesellschaft leisten.

5

So war denn der 16, Oetober 1«4« für mich ein sehr bewegter Tag,

Wichtiger noch konnte der folgende werden, wo Brauner »nd ich vor dem

Kaiser erscheinen sollten. Wir musstcn die Ansprache, die wir halten wollten,

schriftlich aufsetzen, und eine Abschrift in der kaiserlichen Kammer abgeben,

Brauner und ich beschlossen, als dritten den I a r o s ch beizuzichen, der ja so

großen Eifer in unserer Angelegenheit bewies. Den Sprecher sollte ich machen ;

ich gehörte dem Centrum an, ich war ein ausgesprochener Conservativer und

das würde, meinten Jarosch und Brauner, bei Hof den besseren Eindruck

mache»,

i:i.

Als ich am 17, erwachte, war Branner schon außer Bett, Er machte

ein verdrießliches Gesicht. „Helfcrt, gib acht," sagte er, „heute gibt es

Vcrdruss, mir hat von Feuer geträumt und das bedeutet Unglück, Al>?
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kleiner Bub habe ich einmal einen solchen Traum gehabt und bekam am

Tage darauf Schläge, Seitdem glaube ich daran."

Vormittags hatten wir Audienz bei den Majestäten, Wir fanden uns,

wie sichs geziemte, einige Zeit vor der anberaumten Stnnde im Andienzsaale

ein; wir wurden gebeten zn warten, Fürst Lobkowitz sei noch nicht da. Wir

bemerkten, dass eine Thürc, jener, durch die wir gekommen waren, gegenüber,

zeitweise halb geöffnet und dann wieder zugemacht wurde. Endlich erschien

Lobkowitz in Eile, grüßte uns, entschuldigte sich bei uns, dass er sich

etwas verspätet habe, und schritt auf jenen Saal zu, dessen Thürc wiederholt

sich gelüftet hatte. Gleich darauf wurden beide Flügelthürcn geöffnet und

heraus schritten der Kaiser und die Kaiserin, hinter ihnen der Fürst. Wir

machten eine tiefe Verbeugung, und ich hielt meine Ansprache. Ich war als

Professor an freies Reden gewöhnt, ich hatte als Abgeordneter wiederholt,

und ich darf wohl sagen mit Ehre und mit Erfolg, das grohe Wort geführt.

Aber es war zum erstenmal, dass ich als Führer einer Deputation de»

Sprecher machen sollte, und zum erstenmal, dass ich vor kaiserlichen Majestäten

stand: links vor mir die Kaiserin, in düsterem Gewände wie Trauerkleider,

in der Mitte der Kaiser in schwarzem Anzug ohne alle Abzeichen, zur Linken

des Kaisers, also rechts von uns und etwa einen halben Schritt zurück,

Fürst Lobkowitz. Trotz meines constitutionellen Selbstgefühls und trotz des

kleinen schwächlichen tief bekümmerten Mannes vor mir fühlte ich mich

befangen. Ich sprach unsere Adresse aus dem Kopfe ; bei einer Stelle verlor

ich den Faden und gebrauchte andere Worte, als sie in dem schriftlichen

Aufsatze standen, den wir am Tage vorher bei Hofe abgegeben hatten; der

Schluss meiner Ansprache war dann wieder ganz wortgetreu. Sie lautete:

Euer Majestät!

Bon den sämmtlichcn gegenwärtig in Prag anwesenden Rcichstags-

abgcordneten, als den frcigewählten Vertretern und Vertrauensmännern

des größten Theiles des Königreiches Böhmen, ist nns der ehrenvolle

Auftrag erthcilt worden, Ener Majestät die bestimmteste Versicherung der

unerschütterlichen nnd unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit der Böhmen

an ihre angestammte Tynastie und den constitntioncllcn Thron ehrfurchtsvoll

zu wiederholen, zugleich aber die treugchorsamstc Bitte an den Stufen des

Thrones vorzubringen, Euer Majestät geruhen, damit das weltbekannte,

feierlich crtheiltc kaiserliche Wort zur völkerbeglückcnde» That werde, den

durch ein höchst bedauerliches anarchisches Treiben im Innern und die

Entfaltung militärischer Kräfte von Außen in seiner Bcrathnng gestörten,

jedoch unauflösbaren cvnstitniercndcn Reichstag von Wien in eine andere,

bessere Garantien der ruhigen, freien Berathung desselben bietende Stadt
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zu verlegen. Unsere Committcnten gewärtigen mit Zuversicht, dass Euer

Majestät väterliche Sorgsalt geruhen werde, dieses unter den drohenden

Gefahren der Gegenwart einzig mögliche, dem Gesammtstaate heilbringende

Mittel binnen der kürzesten Zeit in Ausführung zn bringen.

Der arme Kaiser hatte während meiner Ansprache nicht ausgeschaut,

bald an seinem Anzüge hernmgetastet, bald die Arme wieder sinken lassen.

Nachdem ich geendet, griff er in die Brusttasche seines Rockes und zog aus

derselben, wobei ihm die Kaiserin und Fürst Lobkowitz behilflich waren, das

für uns bestimmte Papier heraus — es war nach uns eine zweite Deputation

angesagt, für die er gleichfalls die schriftliche Antwort bei sich hatte — und

las herab, wie folgt :

Ich vernehme mit Vergnügen die Zusicherungen, welche Mir die

Deputierten von Böhmen überbringen.

Ich werde dafür Sorge tragen, dass dem Reichstage jene Sicher

heit gewährleistet werde, welche nöthig ist, nm seine Arbeiten ungehindert

fortsetzen zu können, indem es Mein Wunsch ist, dass derselbe sich ununter

brochen mit dem Verfassungswerke beschäftige, zu welchem er ein

berufen ist.

Ter Kaiser gab sodann das Papier dem Fürsten Lobkowitz, Eine

tiefe Verbeugung von uns dreien, ein gutmüthiger Gruß des Kaisers, eine

wehmüthig gedrückte Neigung des Hauptes der Kaiserin, und die Audienz

war zu Ende, Die Majestäten zogen sich in den Saal zurück, aus welchem

sie gekommen waren,

Fürst Lobkowitz trat gleich darauf zu uns und übergab mir die schrift

liche Antwort des Kaisers; er drohte mir dabei lächelnd mit dem Finger,

dass ich mich nicht genau an den Wortlaut gehalten hatte. Er lieh sich

dann in ein Gespräch mit uns ein nnd erklärte uns, wie es gekommen sei,

dass gerade er der Audienz beigewohnt habe; der Hof, sagte er, habe stets,

sowohl in Innsbruck als in Wien und jetzt in Olmütz, daran gehalten, dass,

so oft eine Deputation aus Böhmen angesagt sei, alle die mit derselben in

Berührung kommen, von den Dienern und den Thürhütern angefangen bis

zum Beistand bei der Audienz, Böhmen seien, gleichsam um durch die That

zu sprechen: „Wir haben ja lauter Böhmen um uns!" Dann erzählte er

uns, was hinter jener Thürc vorgegangen sei, die wir wiederholt halb öffnen

und wieder schließen gesehen: der gutmüthigc Kaiser habe nämlich keine

Ruhe gehabt, dass mir so lang warten mussten, nnd habe alle Augenblicke nach

schauen lassen, ob denn Fürst Lobkowitz noch nicht da sei; als er endlich

gekommen, habe der Kaiser ihn gefragt, ob er nicht doch lieber die Marschall

uniform anziehen solle; Lobkowitz beschwichtigte seine Scrupeln und es blieb
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beim schwarzen Anzug, Der gütige Monarch! Tic Vorsehung hatte ihm

manches versagt, aber ein Herz hatte sie ihm gegeben wie lauteres Gold !

Und dieses Herz musste solche Zeiten erlebe», solche Prüfungen überstehen! . . ,

Bon Lobkowitz erfuhren wir auch, — er war offener gegen uns als

gestern der Hofrath Erb, — dass man sich in den allerhöchsten Kreisen aller

dings eine zeitlang mit dem Gedanken getragen habe, dem Reichstag ein

kurzes Ende zu machen, dass man aber später diesen Plan aufgegeben habe.

Was man eigentlich vorhabe, sagte er uns nicht, — wahrscheinlich weil er

selbst es nicht wusste, Brauner und ich aber dnrften uns fragen, ob die

Stelle in der Antwort des Kaisers, welche die ungehinderten Arbeiten des

Reichstages betraf, nicht schon eine Folge jenes Entwurfes sei, den wir am

gestrigen Tage dem Grafen Stadion übergeben hatten.

Im ganzen war von dem Feuer, das Brauner im Traume gcsehn, bisher

nichts zu verspüren.

Nachdem wir mit dem freundlichen Fürsten etwa ein Biertelstündchen

verplaudert hatten, empfahlen wir uns. Wir machten dem Erzherzog Franz

Karl unsere Aufwartung. Da war keine einstudierte Ansprache, keine ein

studierte Antwort. Der Erzherzog hob in schlichten Worten „die Treue der

Böhmen" hervor, nannte uns „die einzige Stütze des Thrones". Alles Ver

trauen der kaiserlichen Familie sei auf Böhmen gerichtet ; der Hof beabsichtige,

sich in einigen Wochen nach Prag zu begeben ; Fürst Windisch Grätz habe

versichert, der Hof könne sich auf Prag verlassen. Die Regierung beabsichtige

keine Reaktion, nur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung , , ,

Die Art des Erzherzogs war milde und freundlich ; was er gesprochen, war

sür uns und unsere Committentcn recht angenehm, sogar schmeichelhaft ; allein das,

was uns eigentlich am Herzen lag, die Fortdauer des constituicrcnden Reichstages,

hatte er mit keinem Worte berührt. Noch weniger war dies bei seinem Oberst

hofmeister der Fall, den wir gleich darnach aufsuchten, FML. Graf Eugen

Falkenhayn empfieng uns höflich, aber zurückhaltend und gemessen. Aus

dem, was er uns antwortete, entnahmen wir nichts, was unsere Erwartungen

befriedigen konnte : was er verschwieg, erfüllte uns mit Besorgnissen. Wir

hatte» darin vielleicht Unrecht; denn eben seine Stellung zur Seite des

Erzherzogs legte ihm die Pflicht auf, in seinen Äußerungen höchst vorsichtig

zu sein.

Es begann für uns aus Brauncr's Traume ein leichter Rauch auf

zusteigen.

Um uns zu beruhigen, eilten wir zu Baron Wesse über g. Uns bangte

wegen unserer Proclamation. Wir stellten ihm dringend vor, wie nothwendig

im gegenwärtigen Augenblicke eine entschiedene und offene Sprache sei ; „nur
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jetzt," beschworen wir ihn, „nach dem ersten Missgriff keinen zweiten!"

Wir meinten das Manifest vom 15, — Brauner sagte: „Wie legt man sich

diese Proklamation im Publicum aus?! Ja, euch Bauern wollen wir lassen,

was euch versprochen worden, ench brauchen wir; mit den Anderen wollen

wir schonen, wie wir fertig werden!" Wesscnberg suchte uns zu beruhigen:

doch ließen der Ton und die Fassung seiner Worte merken, dass er selbst

nicht beruhigt war. Man sei ja, sagte er uns, mit unserem EntWurfe ein

verstanden, Schwarzenberg und Lobkowitz hätten nur wenig daran geändert.

Wir erwiderten, er werde uns doch nicht für so eitel halten, dass wir auf

dem Wortlaut unserer Proclamation bestünden; aber darauf müssten wir

Wert legen, dass in der Sache selbst das ausgesprochen werde, was wir der

augenblicklichen Zcitlage, der Stimmung der Gemüther, die wir ja doch

kannten, für entsprechend, was wir für geeignet hielten, gefährliche Besorgnisse

und Zweifel zu beschwichtigen, „Nein, nein," erwiderte Wesscnberg, „ich habe

nicht ein Wort daran geändert." Dieses „ich" konnte uns sehr wenig

beruhigen, nachdem er früher Schwarzenberg und Lobkowitz genannt hatte.

Ich drang mehr in ihn: „Sie sind ja doch gegenwärtig der einzige Rath

der Krone, der sich um die Person des Kaisers befindet!" „Ja, wenn ich

der einzige wäre, der Sr. Majestät zu rathen hat!" entfuhr es ihm unwill

kürlich. Wir baten ihn noch inständigst, er möchte es möglich machen, dass

wir das neue Manifest zu sehen bekämen, bevor es hinausgegcben werde,

und entfernten uns dann in sehr trüber Stimmung.

Der Rauch stieg dichter und schwärzer auf, Brauncr's Traumfeuer

drohte jeden Augenblick auszubrechen.

Sehr herabgestimmt begaben wir uns in das Gasthans „zum Goliath",

wo wir speisten. Dort trafen wir den Grafen Stadion, Ich gieng ans

ihn zu und erzählte ihm, wie es uns ergangen ; er versprach, uns das Mani

fest zu verschaffen. Nach dem Speisen ließen wir uns ein Zimmer im ersten

Stockwerke des Gasthauses aufsperrcn, wo wir nns versammelten. Es waren

wohl alle in Olmütz anwesenden Abgeordnete des Reichstages: Hagen au er

Von Triest, Lasser von Werfen, Turco von Trient, Alois Fifcher von

Salzburg, Herzig von Rcichenbcrg, Mayer von Brünn, Anton Beck von

Wittingau, S z 5 b e l von Olmütz, S e l i n g e r von Stcrnberg, W i e rz ch l e j s k i

von Przemysl, Wagner von Schönberg, Wiscr von Linz, Brauner nnd

ich. Nach einer kleinen Weile kam Stadion und brachte das Manifest. Es

war vom 16. datiert, gedruckt und zur Hinausgabe bereit; es war vom

Kaiser unterzeichnet, von Wessenberg gegengezeichnet. Es war, so meinten

Brauner nnd ich, unsere Proclamation, von welcher Wessenberg kein Wort

gestrichen, an welcher Lobkowitz und Schwarzenberg nur wenig geändert hatten.
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Die Verlesung begann in der lautlosen Versammlung, Doch schon nach

den ersten Worten fieng es an unter uns zu gä'hren; halbunterdrückte Aus

rufe, unwillkürlich herausgcstoßene Worte wurden zeitweise vernehmbar; eine

steigende Aufregung ergriff den Vorleser wie die Zuhörer, viele hielten mit

Mühe an sich, um nicht lauten Widerspruch zu erheben. Wir waren gefasst

auf gewisse Halbheiten, auf eine unentschiedene Sprache mit dem Hinter

gedanken: Zeit gewonnen, alles gewonnen! Aber was war das?! Ein

Soldat mit unbeschränkter Vollmacht ausgerüstet über die Streitkräfte der

ganzen Monarchie, Italien und die südlichen Küstenländer allein aus

genommen; das Recht des Krieges und Friedens in seine alleinige Hand

gelegt. Wir waren alle darüber einig, dass der Anarchie in Wien ein rasches

und entschiedenes Ende gemacht werden müsse ; wir beklagten die Verblendung

so Vieler, die ans Brünn, aus Linz, aus Graz, aus Salzburg, der empörten

Hauptstadt zu Hilfe zogen. Aber es waren zum größten Thcile regelmäßige

Nationalgardcn dieser Städte, und im Manifest wurden sie als zügellose

Horden bezeichnet und mit gemeinem ranbsüchtigen Gesindel auf eine Linie

gestellt. Dazu im ganzen Manifest kein freundliches Wort zur Beruhigung

der loyalen Freunde der Gesetzlichkeit und Ordnung, kein Wort über den

Fortbestand des Reichstages, ja nur überhaupt der coustitutioncllcn Regierung ;

nur im vorletzten Absatz eine Zusage, die uns den Eindruck machte, als

ob man es allenfalls auf berathcndc Reichsstände abgesehen habe.

Jetzt war Brauner's Traum zur vollen Wahrheit geworden, jetzt war

Feuer im Dach, jetzt leckten die Flammen zu allen Thören und Fenstern heraus.

Kaum war die Borlesung geendet, als sich die allgemeine Aufregung,

der Unmuth, die Erbitterung in schonungslosen Ausrufen Luft machte. „Das

ist die Militär-Dictatur !" rief der eine. „Das ist der Belagerungszustand

über die ganze Monarchie", sagte ein anderer. „Das ist Windisch Grätz von

Anfang bis zu Ende", bemerkte ein dritter. „Das ist Karl Liechtenstein nach

der Weißenbcrgcr Schlacht!" stieß Brauner hervor. „Eine solche Sprache",

warnte ein fünfter, „ist geeignet, die Revolution in Länder zu tragen, die

bisher ruhig geblieben sind." „Nach einem solchen Manifest", meinte der

vorsichtige Mayer, „bleibt nichts übrig, als dass jeder handle, wie er es

mit seinem Gewissen ausmachen kann." Ich behielt einige Ruhe und beschwor

die Aufgeregten, um Himmclswilleu keinen verzweifelten Entschluss zu fassen ;

man möge eher alles versuchen, dass die Gefahr abgewandt werde. Das

lenkte den Gedanken zu der Frage: was zu thnn sei. Das Manifest darf

nicht hinausgcgeben werden, war die allgemeine Forderung. Stadion

bemerkte, dass es wohl nicht angehe, eine Kundgebung rückgängig zu machen,

die bereits von Sr. Majestät unterschrieben, von dem verantwortlichen
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Minister contrasigniert sei; sein Antrag gieng dahin, das Manifest zn lassen

wie es einmal sei, aber darauf zu dringen, dass gleichzeitig ein zweites

erscheine, welches die in unserem Entwürfe ausgedrückten Gedanken enthalte.

Ich gab Stadion recht, dass es kaum möglich sein dürfte, eine vom

Kaiser unterfertigte Urkunde ganz zu unterdrücken; aber sollte es nicht an

gehen, einige Stellen auszulassen, andere zu ändern?! So wie es jetzt vor

liege, könne es ohne unberechenbare Gefahren nicht veröffentlicht werden,

darüber seien wir alle einig; doch ebenso unmöglich sei es, zwei Manifeste

nebeneinander hinauszugebcn, von denen das eine berathendc Reichsstände

verspreche, das andere die Fortdauer des constituierenden Reichstages garantiere.

Es erhob sich Widerspruch von mehreren Seiten, da viele durchaus

darauf bestanden, das ganze Manifest müsse unterdrückt werden. Allmählig

sahen aber doch alle ein, dass Stadion recht habe und dass eine vollständige

Zurücknahme des Manifestes nicht zu erhoffen fei, und zuletzt lief es, ohne

dass ein förmlicher Beschluss gcfasst wurde, doch auf das hinaus, was ich

vorgeschlagen hatte. Das Manifest wurde nochmals vorgelesen; Lasser

bezeichnete die Stellen, die geändert und gemildert werden sollten. Und nun

fort zu Wessenberg!

Während wir uns zum Aufbruche anschickten, entfernte sich Stadion,

ohne jemandem zn sagen warum, selbst mir nicht, der ich sein volles Ver

trauen besaß. Wir anderen hatten bereits den Oberring hinter uns und

befanden uns ans dem Wege zn den Häusern der Domherren, in deren

einem, jenem des Archidiacon Philipp Grafen Szaparu, Wessenberg wohnte,

als uns Stadion nachkam, mit noch einem Herrn, — er hatte sich Succurs

geholt. Es war Fürst Felix Schwarzenberg, den wir wohl alle zum

erstenmale zu Gesicht bekamen; es stieg iu mehr als einem von uns die

Ahnnng ans, dass dieser wohl der Mann der nächsten Znkunft Österreichs

sein dürfte. Dagegen hatten wir eine» Mann aus unserer Mitte verloren:

den Bischof Wicrzchlejski, der sich, ich weis; nicht aus welchem Grunde,

von uns getrennt hatte.

Wir traten bei Wessenberg ein. Es war ein mäßig großes Zimmer,

dasselbe, in welchem ein paar Stunden früher Branner und ich mit dem

Minister, in einer Fensternische stehend, confericrt hatten. An der Wand

zwischen diesem und einem zweiten Zimmer stand ein Tisch niit einer Lampe,

die das Zimmer erhellte. Unser gedrängter Haufe, Stadion unter uns,

füllte in schräger Linie ungefähr die Hälfte des Zimmers; am Tische stand

Wessenberg, ihm znnächst pflanzte sich Schwarzenberg auf, er war in Cam-

pague-Uniform mit Mütze und Säbel. Stadion trat gegen die beiden heran

und leitete die Verhandlung ein, indem er Wessenberg in schonender Weise

Tic Ki„wr, II. Jabrg. .'>, Hkft. ,I«>I,) 24
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aufmerksam machte, dass sich gegen die Textierung des Manifestes verschiedene

Anstände erhoben hätten und dass man daher meine, es sollten einige Stellen

geändert werden. Doch das war nicht der Ton, der zu der Aufregung passte,

in der wir uns befanden. Darum nahm Lasser dem Grafen das Wort und

setzte in sehr nachdrücklicher Weise die Gründe unserer lebhaften Verstimmung

auseinander. Ihn löste Mayer ab, der womöglich noch schärfer sprach, und

dann Brauner, der auf den Fürsten Windisch Grätz ohnedies nicht gut zu

sprechen war. Darauf ich : „Wir seien nicht gekommen um zu drohen, sondern

um zu warnen; eine Armee könne sehr wohl operieren, wenn sie in ihrem

Rücken sicher sei, aber nicht, wenn sie zu besorgen habe, dass hinter ihr ein

Feuer sich erhebe; nm nur von meiner Heimat zu sprechen, so sei Böhmen

jetzt ruhig ; ob es aber so bleiben werde, wenn ein Manifest solchen Inhaltes

und solcher Form hinausgehe, sei sehr zu bezweifeln." Ähnlich sprach Alois

Fischer von seinem Tirol: „Er habe vor kurzem das Land durchreist, es

sei viel Stoff zur Unzufriedenheit vorhanden, die Universität sei schwankend,

in Innsbruck habe man blaue Cocarden erblickt, es bedürfe nur eines geringen

Anstoßes und das Land werde bayerisch."

Und so kam einer nach dem andern an die Reihe, der nachfolgende

Sprecher gewöhnlich erregter als der vorhergehende. Die Hitze des kleinen

Raumes, in welchem so viele erregte Lungen athmcten, mochte das ihrige

dazu beitragen. Wessenberg, bedrängt und gehetzt, hörte zu und warf nur

selten ein Wort hinein, setzte seine Brille auf und nahm sie wieder von der

Nase, nahm das Manifest in die Hand und legte es wieder auf den Tisch,

sah mit seinen zweifelhaften Augen bald vor sich hin, bald blickte er den

Sprecher und dessen Genossen an. Was ihm aus aller Verlegenheit helfen

konnte, durfte er nicht sagen: „Aber, meine Herren, was fallen Sic über

mich her? Ich bin ja unschuldig an der Sache, Ich habe meinen Namen

hergegeben, und weiter nichts ! " Schwarzenberg stand steif und gerade wie

ein Soldat, verzog keine Miene, sprach kein Wort, machte nur den Beobachter,

Doch bald wurde auch ihm schwül, er lüftete feine Halsbinde, knöpfte seinen

Rock auf, löste die unteren Knöpfe seiner Weste, bald musste er sich setzen,

Wessenberg gieng in das anstoßende Zimmer hinaus, kam zurück, verlor sich

wieder; es fiel mir Pilatus beim Verhöre Christi ein.

Ans die allgemeine Besprechung folgte die Kritik einzelner Stellen,

Jetzt mischte sich Schwarzenberg in die Verhandlung, er kam dem armen

alten Herrn, dem wir so arg zusetzten, zu Hilfe, Schwarzenberg wollte in

den Worten durchaus nicht das finden, was jeder von uns aus denselben heraus

zulesen meinte; er wollte nicht zugeben, dass es nicht darauf ankomme, was

sich der Verfasser des Manifestes gedacht, sondern darauf, wie er es aus
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gedrückt habe und wie es daher auf den Empfanger wirke. Hatten mir früher

gegen Wessenberg gekämpft, so hatten wir es jetzt mit Schwarzenberg zu

thun. „Welches kann der Zweck der Kundmachung sein?" fragte ich, „welches

die Absicht der kaiserlichen Ansprache den Anarchisten gegenüber und den

loyalen Staatsbürgern gegenüber? Den Revolutionären gegenüber: Ernst zu

zeigen, mit Gewaltmaßregeln zu drohen; nun, dieser Zweck ist in dem

Schriftstück zum Übermaße erfüllt! Aber die friedliebende Bevölkerung, liegt

es im Sinn der Regierung, sie zu beruhigen oder sie aufzureizen? Das

Manifest, wie es jetzt lautet, ist ganz geeignet, das letztere zu bewirken!

Es ist wahr, im gegenwärtigen Zeitpunkte kann die Regierung keinen Schritt

thun, kein Wort sprechen, das nicht einer böswilligen Deutung ausgesetzt

wäre. Aber um so gebotener, um so dringender ist es deshalb, nicht eine

Schrift zu veröffentlichen, die nicht bloß hundertfachen Anlass zu Miss-

dcntungen gibt, zu Missdeutungen im gefährlichsten Sinne, sondern deren

Fassung, deren Wortlaut selbst den bestgesinnten Bürger erschrecken, mit

bangen Ahnungen erfüllen müsste." Brauner: „Eure Durchlaucht! Wenn

die Proklamation, wie wir sie beantragt haben, hinausgegcben wird, und

einer wagt es, Verdächtigungen daran zu knüpfen, Misstranen erwecken zn

wollen und ich stehe dabei, so kann ich den Leuten zurufen: Steiniget ihn,

denn er ist ein böswilliger Ansreizer! Kommt aber dieses Manifest heraus

und es wird in meiner Gegenwart ausgelegt wie wir es jetzt auslegen,

und ich versuche es in Schutz zu nehmen, dann laufe ich Gefahr, gesteinigt

zu werden." Mayer: „Durchlaucht! Wenn ich die Wahl hätte zwischen

der Regierung vor dem dreizehnten März und der Regierung, die aus diesem

Manifest herauslcuchtet, ich würde keinen Augenblick anstehen, mir das ab

solute Regiment von ehedem auszukitten," Szäbel: „Nach diesem Manifest

habe ich nichts anderes zu thuu, als mein Mandat zu zerreißen ; denn diesen

Grundsätzen gegenüber kann ich nicht langer mit Gewissen und Überzeugung

die Aufgabe erfüllen, die meine Wähler voll Vertrauen in meine Hände

gegeben haben."

Die Ereiferung der Abgeordneten war in fortwährendem Steigen. Tic

haarsträubendsten Bilder und Beweggründe wurden hervorgeholt, um die

Befürchtungen, von denen wir selbst ergriffen waren, auch den beiden Staats

männern, mit denen wir zu thun hatten, einzuflößen, und sie zu bewegen,

dass das unheilvolle Schriftstück zurückgenommen oder doch wesentlich ver

bessert werde. Abwechselnd Wessenberg und Schwarzenberg wurden haranguicrt

und bedrängt. Jeder von uns glaubte sein Scherflcin beitragen zu müssen.

„Es hat uns sehr gewundert," betheuerte Turco dem schweigenden Wessen

berg, „dass Sie Ihren Namen unter ein solches Manifest setzen konnten,"

24'
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„Die Anarchisten werden jubeln über diese Urkunde," versicherte Selinger;

„sie arbeitet ihren Zwecken geradezu in die Hände, Durch eine solche Sprache

werden die Männer zur Wuth, zum Widerstande der Verzweiflung getrieben

werden." Am unermüdetsten waren Lasser, Mayer und Brauner, „Bis jetzt",

sagte Lasser in seiner trockenen Weise, „habe ich es stets bezweifelt nnd

widersprochen, dass man ernstlich Reactionsgclüste hegen könne: nunmehr

bin ich der erste, der daran glaubt." „Jetzt ist der Moment da," wandte

sich Mayer an Wessenberg, „wo es darauf ankommt, ob Ihr Name in der

Geschichte Österreichs mit Ruhm bedeckt oder mit Fluch beladen fortleben

soll." „Machen wir keine Umschweife," warf wieder Lasser hinein, „sagen

wir es offen heraus: dieses Papier stellt den Thron ans eine Nadelspitze,"

„Einem General", rief Brauner aus, „wird unbedingte Macht gegeben, nach

eigenem Ermessen Frieden zu stiften, in seine Hände legt man mit schranken

loser Vollmacht die Herstellung der konstitutionellen Freiheit, die Wieder

bringung von Ordnung, Vertrauen, Sicherheit. Allen Respect vor dem per

sönlichen Charakter des Fürsten Windisch Grätz als Soldaten, als ehrenhaften

Mannes, als treuen Anhängers der Dynastie. Aber ich kann unmöglich die

Eigenschaften, welche das Werk des Friedens nnd der Beruhigung erfordert,

bei einem Manne voraussetzen, der in Prag drei Monate lang das Gespenst

einer weitverzweigten Verschwörung vor sich gesehen hat, deren Fäden nirgends

zn finden waren. Fürst Modisch Grätz hat es in Böhmen gczeigt, dass er

am wenigsten geeignet ist, die Stimmung eines Landes gehörig zu würdigen."

„Ich kann mir sehr wohl denken," ergriff noch einmal Mayer das Wort,

„wie man bei Abfassung dieses Schriftstückes zu Werke gegangen ist. Man

hat beide Lager gemessen: wer steht auf dieser Seite, wer aus der andern?

Hier stehen die in ihrem Interesse bedrohte Aristokratie, Bureaukratie,

Geistlichkeit. Die Bauern aus unserem Lager hat man durch die Versicherung

vom 15., wo nicht hinübergezogen, aber doch neutral gemacht. Tic Intelligenz

und der bürgerliche Mittelstand, für die bisher noch gar nichts geschehen ist,

stehen isoliert da. Aber wir lange wird das dauern? Tie gewaltsame Her

stellung der Ordnung wird Soldaten verlangen, ihre Erhaltung wird Geld

brauchen. Das Geld werden nicht die Aristokratie, Bureaukratie und Geist

lichkeit, nicht bloß der Mittelstand hergeben, man wird es auch vom Bauer

verlangen müssen. Das ist die schwächste Seite des Bauern, es werden ihm

die Augen aufgehen, er wird zur Einsicht kommen, dass er trotz der Ver

sicherung vom 15. nicht besser daran ist als er vordem war, die Intelligenz

und der Bürgerstand werden nicht mehr isoliert stehen." Zum Schlüsse

fasste er unsere Meinung in die Worte zusammen: „Wenn Se. Majestät

mit nns zu Gericht gehen will, so möge es doch geschehen, wie in der
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heiligen Schrift geschrieben steht: die Schafe zur Rechten, die Böcke zur

Linken, Findet Se, Majestät für gut, ein drohendes Manifest gegen seine

widerspenstigen Unterthanen zu erlassen, so möge es geschehen ; nur nicht in

der Weise und mit den Ausdrücken, wie es hier geschieht. Aber daneben

möge Se, Majestät auch Ihrer loyalen Unterthanen eingedenk sein, und durch

ein zweites Manifest diesen /die Beruhigung geben, dass Er sie mit jenen

nicht nach einem und demselben Maßstäbe behandeln wolle,"

Mayer war ein Mann, der sich in jede Stimmung hinaufschraube»

konnte, die im Augenblick gerade erwünscht und nöthig schien : eine sophistische

Gewandtheit ohne sichere moralische Überzeugung, ein kalter Verstand ohne

Gemüth und Gefühl, Wo entschieden die eine oder die andere Seite die

Oberhand hatte, da war er mit seinem Mundwerk am Platze und redete

der herrschenden Partei zu Gefallen, Wo aber die beiden Wagschalen einander

das Gleichgewicht hielten, da war es ihm darum zu thun, es mit keiner

Seite zu verderben und sich keiner Seite gefangen zu geben. Das größte

Kunststück dieser Art hatte er vierzehn Tage zuvor auf dem Marktplatze von

Brünn geliefert, als er nach dem 6. October, von vielen Seiten gedrängt

sich über die letzten Vorgänge auszusprechen, eine Rede hielt, die so meister

haft gefasst war, dass kein Mensch mit Sicherheit entscheiden konnte, ob der

Redner den Tod des Grafen Latour als Mord verdamme oder als Triumph

der Freiheit preise.

Was bei Mayer auf künstlichem Wege erzeugt, das war bei uns

anderen durch einen natürlichen psychologischen Process hervorgebracht worden.

Wir alle waren überreizt. Wir hatten uns selbst in die aufgeregteste Stimmung

hineingeredet. Wir sahen die furchtbaren Gespenster, weil wir sie sehen zu

müssen glaubten. Ich selbst gehörte noch zu den minder erregten; vielleicht

weil ich aus Überzeugung conservativ war und diese Gesinnung im Laufe

der letzten Monate, nach den Wahrnehmungen die ich darin gemacht, meinen

jugendlichen Liberalismus in bescheidene Grenzen zurückgewiesen hatte ; vielleicht

weil mir die Nothwendigkeit gewaltsamen Einschreitens im gegebenen Zeitpunkte

allem anderen voranstand und weil ich nicht so viel Misstrauen hatte, um

für den Bestand alles Gewonnenen zu befürchte»; denn dass vieles von

dem, was man zu den Errungenschaften zählte, zurückgenommen werden

könne, war mir nichts weniger als unlieb.

Wir hatten lange genug die Luft erschüttert; wir alle waren erhitzt,

ermüdet, heiser; es war Zeit, dass wir uns zurückzogen und den armen

alten Mann, dem wir zwei Stunden lang, wenn nicht mehr, so unbarm

herzig zugesetzt hatten, von unserer Gegenwart befreiten. Noch im Abgehen

versicherte ihn Sclinger, wir seien bereit, augenblicklich zum Erzherzoge zu
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gehen, fälls er dies für nöthig oder doch ersprießlich halte, Wesscnbcrg wies

dies zurück; er selbst wolle das möglichste thun, um unsere Wünsche zur

Geltung zu bringen, und er gebe die Hoffnung nicht ans, es zu erreiche».

„Sagen Sie bei Hofe," so bestärkte ihn Selinger in seinem Borhabcn, „dass

Freiheit nnd Leben von 180 Volksvertretern, von ungezählten Anhängern

und Freunden der Dynastie auf dem Spiele stehe, wenn dieses Manifest,

wie es jetzt ist, und für sich allein hinansgegcben wird. Vergessen Sic das

nicht, Excellenz, es wird Wirkung machen, denn die Mitglieder des Kaiser

hauses haben gnte Herzen, Sollten Sic außer Stand sein, es durchzuführen,

so rufen Sie uns! wir kommen alle Ihnen zn Hilfe, wir wcrdcn nichts

unversucht lassen, nm eine schreckliche Gefahr von uns abznwenden," *)

Es war ziemlich spät, als Brauner und ich in unseren Gasthos zurück

kehrten. Sehr ermüdet, abgespannt von den Aufregungen des Tages, znlctzt

von den stürmischen Verhandlungen bei Nessenberg, gicngen Brauner und ich

zn Bette. Wir wünschten uns gnte Nacht. Ich aber setzte hinzu: „Lieber

Freund, träume heute nachts von allem Ivos Tn willst, nur nm alles in

der Welt nicht wieder vom Fcner!"

14.

Vom Philosophen Schopenhauer wird erzählt, er habe sich ein Nach-

Mittagsschläfchen angewöhnt, bloß zu dcm Zwecke, um das Vergnügen des

Erwachens binnen 24 Stunden zweimal zn genießen. Dieses Vergnügen

habe ich kaum je gekannt, in jüngcren Jahrcn schon gar nicht. Wenn ich

erwachte oder gcwcckt wurde, hätte ich mich immer lieber auf die andere

Seitc gelegt und weiter geschlafen. Da doch einmal aufgestanden sein musste,

habe ich es nie herausgebracht, wie lang ich cigcntlich schlafcn könnte, um

davon genug zu haben. So kam cs in den Olmützcr Tagen, dass immer,

wenn ich morgens die Angcn aufschlug, Brauner bcrcits ans dem Bcttc und

halb angekleidet war nnd ich an feinem Gesichte ablesen konnte, ob bei ihm

heiteres oder trübes Wetter war. Wenn Brauner übler Lannc war, war

er unausstehlich, mürrisch, alles ärgerte ihn, auf alles schimpfte er, er konnte

dann sehr derb sein. War er dagegen gut aufgelegt, so hatte man einen

andern Menschen vor sich, .er war voll der besten Einfälle, er wnsstc eine

schnurrige Geschichte nach der andern zn erzählen, sein Witz sprühte Funken

Da meine (Kollegen am andern Tage in Erfahrung brachten, dass ich

daran gehe, die Phasen der Zusammenkunft bei WMmlierg >" perpelu-mi >e>

memoriam zu Papier zu bringen, so kamen mir von mehreren von ihnen Auf»

Zeichnungen dessen zu, was sie ihrerseits zu der großen Worlschlachr beigetragen

hatten. Dadurch war ich in die Lage versetzt, ei» möglichst getreues Bild jenes auf

geregten Zwischenfalles zu liefern.
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nach allen Seiten, An diesem Morgen sah ich ein freundliches, lustiges

Gesicht. Er kämmte sich gerade und hatte Mühe, sein während des Schlafes

zerzaustes dichtes Haar in Ordnung zu bringen, „Weißt Du, Helfert,"

sagte er, „wie der Bub gesagt hat: Ich begreif' nicht, wie sich die Leute

alle Tage kampeln können; ich kampl' mich nur einmal in der Woche, und

das thut mir niederträchtig weh. Ich lachte, dass die Bettstatt zitterte,

Brauner lachte über seine Geschichte und noch mehr über mich, so dass er

sein Kämmen unterbrechen musste. Dann kamen die gestrigen Vorgänge an

die Reihe, Über was wir uns gestern geärgert hatten, das machte ihm

heute nur Spass, „Der Wind«, der Winda!" sagte er niit einem komischen

Seufzer; „jetzt wird es anders hergehen als früher. Die Schildwachen

werden rufen: Wer da? und die Patrouille wird antworten: Constitution

vorbei!" Dann erinnerte er sich an dm Reichstag in Wien, „Der Borrosch

wird eine Blasenentzündnng bekommen", „Wie so?" „Na, weil' er nicht

auf die kleine Seite gehen kann", Borrosch war von dem vierten oder, wie

wir, um ihn zu ärgern, zu sagen pflegten: „letzten" Bezirke Prags, der

Kleinseite, gewählt und war der einzige von den Präger Abgeordneten der

in Wien verblieben war ; es war, wie man sich erzählte, ein Misstrancnsvotum

seiner Wähler im Zuge,

Das Kaffeehaus in einem Eckhause am Oberring war der Ort, wo

wir unser Frühstück cinznnchmen pflegten; dort trafen wir mit den anderen

Abgeordnete», die jetzt in Olmütz weilten, zusammen, Stadion war an diesem

Tage nicht da. Er war sonst so viel als möglich mit nns in Berührung

und machte, wie wir nun schon wiederholt hatten wahrnehmen können, den

Vermittler zwischen nns und jenen uns unbekannten Persönlichkeiten, von

denen die letzte Entscheidung abhicng. Wir alle sahen in ihm den künftigen

Minister, nnd es war mir drollig zn beobachten, wie sich jetzt die Sprache

geändert hatte. In Wien war er nur „der Abgeordnete Stadion" gewesen,

nur im Privatkrcise hatte man gewagt, ihn „Graf Stadion" zu nennen.

Jetzt sprachen sie ihn nie anders als „Euer Excellenz" an, nnd bald wurde

ihm der Titel „Erlaucht" gegeben, obwohl man wusste, dass er sein Ersl-

gebnrtsrccht nnd damit seine Stellung als Chef des Hauses an seinen jüngeren

Bruder Rudolf abgetreten hatte.

Wir anderen beschlossen, heute nnsere Bemühungen, dem constitnierciiden

Reichstage grundsätzliche Anerkennung zu verschaffen, fortzusetzen. Wir thcilten

uns in Gruppen, von denen die verschiedenen Persönlichkeiten, die ans die

Sache Einslnss nehmen könnten, aufgesucht und bearbeitet werden sollten.

Die ganze Stadt nahm stillschweigend an unseren Schritten theil, man ahnte,

um was es sich handle nnd betrachtete nns als die Retter in der Roth,
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Wo wir an Schildwachen der Nationalgarde vorbeikamen, präsentierten sie

vor uns das Gewehr,

Es war abermals ein recht beschwerlicher Tag, Wir wurden von

Pontius zu Pilatus geschickt, niemand war zu treffen, wir mussten zwei-,

dreimal denselben Weg machen, überall verschlossene Thüren. Ich glaube

wir waren unser drei, die im Vorzimmer des Erzherzogs Franz Karl bereits

einige Zeit warteten; wir wollten uns von ihm eine Gesammt-Audienz er

bitten. Da erfuhren wir, beim Erzherzog befinde sich soeben Fürst Felix

Schwarzenberg, den wir bereits wiederholt aufgesucht hatten. Unser Ent-

schluss war gefasst: „Ter wird abgefangen!" sagte Lasser kurz und trocken,

„Aber verzeihen Sie," entgegnete man uns, „der Fürst wird da und da erwartet,"

„Thut nichts, er wird abgefangen!" Jndess trat Schwarzenberg heraus und

eilte, uns erblickend und grüßend, mit seinem leichten Schritt dem Ausgang

zu. Doch Lafser war schneller als er, schob sich wie einen Riegel zwischen

den Fürsten und die Thüre und legte die Hand auf die Klinke, Entsetzen

malte sich auf den Gesichtern der Dienerschaft ob des unerhörten Wagnisses,

Doch Erfolg hatte das Manöver keinen, wir erfuhren von Schwarzenberg

nichts, er wollte oder konnte uns nichts sagen.

Unter den Persönlichkeiten, an die wir uns zu wenden hätten, war

uns Hofrath Karl v, Czi ll ich genannt worden, damals, wenn ich nicht irre, dem

Erzherzog Franz Karl zugetheilt. Den trafen wir an und wurden sogleich

vorgelassen. Nachdem er erfahren, was wir bei ihm suchten, sagte er: „Meine

Herren, ich bin ein ehrlicher Mann und diene meinem Herrn ; Politik ist nicht

meine Sache ; wenn Sie mich in einer solchen Angelegenheit aufsuchen, dann sind

Sie nicht zum Rechten gekommen," Darauf Brauner: „Sind Sie ein ehrlicher

Mann, dann sind Sic der, den wir suchen, und gerade darum kommen wir zu

Ihnen, " Wir begannen nun, ihm unsere Leidensgeschichte zu erzählen ; erhörte

sie ruhig an, blieb aber zuletzt bei dem, was er gleich anfangs gesagt hatte.

Als wir uns zu Mittag beim „Goliath" zusammenfanden, gab es nur

verdrießliche Gesichter, Ten andern war es nicht besser gegangen als Brauner

und mir. Keiner hatte etwas ausgerichtet, keiner etwas gewisses erfahren.

Dagegen fehlte es nicht an Gerüchten aller Art: es hätten heute Ver

handlungen stattgefunden; Nessenberg habe für ein Manifest in unserem

Sinne gesprochen, sei aber damit nicht durchgedrungen ; Windisch Grätz wolle,

dass es beim Manifeste vom 16,, das von ihm allein ausgegangen, sein

Verbleiben habe; Wesscnbcrg habe seine Entlassung erbeten u, dgl, m,

Wir waren nach dem Speisen in Mittheilungen solcher Art begriffen,

als sich uns ein schönes Schauspiel bot. Aus den Fenstern des Speisesaales

sahen wir eine Abthcilung berittener Hanaken über den Platz reite», Sie



Aus dem October des Jahres 1848. »77

kamen von der Residenz her, an der sie in ihrer heiteren Landestracht,

geschmückt mit bunten Bändern und Fahnen, auf ihren munteren Rösslein

vorbeigezogen waren, um dem Kaiser und der kaiserlichen Familie, die ihnen -

vom Balkon herab zuwinkten, ihre Huldigung zn bezeugen. Solcher Aufzüge

gab es jetzt Tag für Tag, oft mehr als einen im Tage, die Männer hoch

zu Ross, die Weiber in sehr kurzen Weißen Röcken, weiten Ärmeln, scharlach-

rothen Strümpfen zu Fuß ihnen zur Seite, und wohl war dem gütigen

Monarchen, der in den letzten Wochen so Betrübendes erfahren hatte, diese

herzerfreuende Erquicknng zu gönnen. Wohl gab es selbst unter den Gut

gesinnten solche, welche diese Kundgebungen loyaler Anhänglichkeit nicht ohne

Bedenken gewahrten. Der Hof, meinten sie, werde dadurch in eine Sicherheit

gewiegt, von Hoffnungen «füllt, die dem Ernst der allgemeinen Lage nicht

entsprächen; der frohe Anblick dessen, was der Kaiser vor sich habe, trübe

ihm den Blick für die Gefahren, von denen er bedroht sei. Die Übel

wollenden hatten für diese Bauernaufzüge nur Spott und Hohn: „Wie viel

Orden und Kreuze mag das kosten! Das sieht wie freiwillig aus, aber es

ist von oben angeordnet und befohlen. Das Kunststück ist gelungen, aber

man kennt den Künstler. Es war ganz rührend anzusehen, wie die Bauer»,

als der Kaiser in Olmütz einfuhr, die Pferde ausspannten und den Wagen

in die Residenz zogen. Allein es war reine Komödie, Regisseur derselben war ein

Hofrath, dessen Bedienten man unter den beglückten Zugthieren sehen konnte ! " . , .

Gegen sechs Uhr abends hatten wir Alle Audienz beim Erzherzog

Franz Karl. Der freundliche Herr hörte uns gelassen an, warf manchmal

ein Wort dazwischen, ließ uns aber meist selbst reden, ohne sich in irgend

eine Erörterung einzulassen. Mittlerweile gieng im Rücken des Erzherzogs

die Thüre auf und herein kam der kleine Prinz Ludwig Victor; er

schmiegte sich an seinen Vater und sagte ihm etwas leise hinauf. Gewiss

war er von den Damen des Hauses abgeschickt, denen die Unterredung mit

den gefürchtet?» Männern des Reichstages zu lang dauerte, oder die wohl

gar fürchten mochten, es könnte Scenen geben, wie gestern bei Wesscnberg,

wovon man ihnen ohne Zweifel erzählt hatte. Doch das war durchaus nicht

der Fall, wir waren durchaus nicht stürmisch, wir trugen unsere Anliegen

bescheiden und ehrerbietig vor, wie es sich vor einer so hohen Persönlichkeit

geziemte. Wir wurden freundlich entlassen; es waren aber nur allgemeine

Redensarten, mit denen uns der Erzherzog verabschiedete; einen sicheren

Bescheid hatten wir nicht zu erlangen vermocht.

Etwa eine Stunde später waren Mayer, L a s s e r und ich znm Fürsten

Schwarzenberg beschieden, also drei Minister-Candidaten ; denn auch

Mayer und Lasser wurden unter jenen genannt, die das künftige Cabinet
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bilden sollten. Die Conversation wurde nicht wie gestern stehend geführt;

wir saßen um einen runden Tisch in einer Ecke des Saales, nächst einer

Thüre, die in ein anstoßendes Gemach führte. Der Fürst war nicht steif

und kalt wie gestern: er sprach anmnthig und heiter, und suchte uns in

seiner leichten Weise über nnsere Besorgnisse zu beruhigen. Wir aber waren

noch immer die alten, nur dass wir nicht in den heftigen Ton von gestern

verfielen, sondern unsere Sache in höflicher Weise nnd ruhigem Tone vor

trugen. Der Inhalt dessen, was wir sprachen, war ganz derselbe wie bei

der gestrigen Berhandlung und es fehlte auch nicht an kräftigen Äußerungen,

„Euer Durchlaucht," sagte Lasser unter anderem, „ich gestehe ganz offen,

dass ich jetzt selbst anfange, Misstrancn zu hegen. Wenn das Manifest, wie

es geplant ist, erscheint nnd kein zweites daneben, das unsere Befürchtungen

zerstreut, dann bin ich der erste, der in seine Berge geht und zu seinen

Wählern spricht : Rüstet euch!" „Oho", sagte der Fürst lächelnd, „das werden

Sic wohl nicht thun," „Ich werde es thun," erwiderte Lasser trocken, „und

wenn nnser einer so ein Wort spricht, dann wirkt es," Schwarzenberg blieb

uns gegenüber auf seinem Standpunkt: in dem Manifeste vom 1ö, liege

nicht das, was wir darin zu finden glaubten : es gehe wohl nicht an, zwei

Manifeste neben einander herauszugeben: überhaupt vertrage es sich nicht

mit der Würde des Thrones, zu viele Kundmachungen erscheinen zu lassen,

n, dgl, m. Während dieser Bcrhandlungcu hatten wir im Nebenzimmer

Schritte vernommen, es wurde hin und her gegangen, wobei einzelne Worke

fielen: einmal war die Thüre ein wenig geöffnet worden, wie um dem Fürsten

ein Zeichen zu geben. Es geschah ein zwcitesmnl nnd jetzt erhob sich Schwarzen

berg, nm nns zn verabschieden. Denn das anstoßende Gemach, wie wir später

erfuhren, war das des Fürsten Wiudisch Grätz, der noch denselben Abend zur

Armee vor Wien abgehen sollte, Fürst Schwarzenberg begleitete uns zur

Thüre und sagte dann mit freundlicher Miene : „ Seien Sic nnbcsvrgt, meine

Herren, was Sie wünschen, wird geschehen!" , , ,

Was war das ? ! Also hatte er eine Stunde lang mit uns mir gespielt,

wie die ttatze mit der Maus ! Also hatte er uns eine Stunde lang alle unsere

Bedenken und Einwürfe nur wiederholen lassen, um uns zuletzt zu versichern,

unsere Befürchtungen und Warnungen hätten keinen Grund mehr? Immerhin,

unser Ziel war erreicht, nnd der Eindruck, den uns die Conversation mit dem

Fürsten zurückließ, war kein ungünstiger.

Und er hatte wahr gesprochen. Am SO. hatten wir ein kaiserliches Mani

fest, datiert, vom 19,, in Händen, das zwar nicht im Wortlaute dasselbe war,

das Brauner nnd ich entworfen hatten, das aber im Ton der Milde nnd

Versöhnung gehalten war uud in der Hauptsache dasjenige aussprach, was wir
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gewünscht hatten. Es war darin die Versicherung gegeben, dass die constituti-

onellen Rechte und Freiheiten ungeschmälert bleiben sollen. Es war der kaiserliche

Wille ausgedrückt, dass es bei den vom constituircnden Reichstage gcfasstcn

und bereits sanctioniertcn Beschlüssen verbleiben solle. Es war endlich die

Verheißung ausgesprochen, dass der Kaiser dafür sorgen werde, dass der

konstitutionelle Reichstag das Vcrfassungswerk, zu welchem er berufen worden,

zu Ende bringen könne.

Das kaiserliche Manifest vom 16, wurde nicht zurückgezogen, es wurde

auch nichts daran geändert, und das konnte wohl, wie uns Stadion gleich

anfangs bemerkt hatte, an einem Schriftstücke nicht geschehen, das einmal

Se. Majestät unterzeichnet und der verantwortliche Minister contresigniert

hatte. Allein es wurde uns versprochen, dass das Manifest vom 16. nicht

weiter, als es bereits geschehen war, verbreitet, sondern durch das vom 19.

ersetzt werden sollte. Es waren von ersterem tausend? von Exemplaren abgezogen,

aber nur wenige davon vertheilt worden; einen ganzen Pack hingegen hatte

Windisch Grcitz mit sich nach Lundcnbnrg genommen. Bon Olmütz aus wurde

es amtlich nicht vcrlantbart, nicht an den Reichstag geschickt, nicht in der

„Wiener Zeitnng" abgedruckt. Das war die Folge unserer energischen Ein

sprache. Das Manifest vom lg, hingegen wurde von Olmütz aus in jeder

Weise kund gemacht, dem Bureau des constituierrnden Rcichtages mitgetheilt,

wo es Samstag den 21, eintraf und in der „Wiener Zeitung" lAbend-Beil.

Nr. 190 vom 21, und Hauptblatt Nr, 2W vom 22.) veröffentlicht wurde.

15.

Wenn ich in späteren Jahren das Manifest vom 16. in die Hand nahm,

war ich sehr erstaunt, nicht darin zn finden, was mich und meine Genossen

damals in Olmütz so ungeheuer in die Hitze gebracht hatte. Es wird auch

jedem anderen Leser so ergehen, der mit ruhigem Blute den Inhalt nnd Wort

laut desselben prüft. Es beweist das, wie vor allem der Politiker „öthig

hat, Ruhe und Mäßigung zu bewahren, sich nicht von Aufregungen hinreißen,

nicht von der Leidenschaft verirren, ja verblenden zn lassen. Allerdings waren

wir alle damals ziemlich jnngc Lente, — ich, der jüngste, hatte noch nicht

das achtundzwanzigste Jahr zurückgelegt, — und die Umstände, nnter denen

wir handelten, gewiss beunruhigend, wie nur je. Es waren wahrhaftig keine

Gespenster, vor denen wir uns schreckten, es waren Gefahren der ärgsten Art

*1 Man könnte allerdings an den syall denken, dass noch in der Nacht imcb

unserer Unterredung gewisse, von uns an, stärksten abgelehnte Ausdrücke eliminiert und

durch andere ersetzt worden wären. Allein von einem solchen Vorgänge hat in unseren

Olmützer Kreisen nicht das geringste verlautet, und ich halte ihn aus mehr als eine,»

Grunde für unwahrscheinlich.
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die wir vor uns sahen : Revolution in Wien, drohende Revolution in Ungarn,

in Galizien, gefährliche Spannung in allen Ländern, die Nothwendigkeit

militärischer Maßregeln in größtem Maßstabe, und dazu die mögliche, ja,

wie uns Lobkowitz gestanden hatte, bei Hof bereits in Aussicht genommene

Auflösung des Reichstages, wo dann die Zurücknahme verfassungsmäßiger

Freiheit nicht lang ausbleiben konnte!

Doch kommen wir auf das Manifest vom IL, zurück!

„Zügellose Horden als Hilfszüge nach Wien", „ein Feldherr mit dem

Rechte über K^ieg und Frieden betraut", „berathende Reichsstände" — das

waren die Schlagworte, die uns gleich nach der ersten Lesung beim „Goliath"

den Kopf heiß gemacht hatten und mit denen wir dann bei Wessenberg und

noch am anderen Abend, obwohl in anständigcrem Tone, bei Schwarzenberg

herumgeworfen hatten,

Stand etwas davon im Patente vom 16.?

Die Sprache des Manifeste war allerdings eine sehr entschiedene, und

das konnte wohl nicht anders sein. Seit dem März hatten die Dinge von

Monat zu Monat eine bedrohlichere Gestalt angenommen, mit dem Ausbruche

am 6. October in Wien war es die Anarchie, die an Stelle der Gesetzlichkeit

getreten war, Ungarn stand in Waffen gegen seinen gesetzlichen Monarchen,

es musste nach fast acht wirrevollen Monaten einmal ein Ende gemacht,

es mussten die revolutionären Kräfte gebändigt, es musste der Gesetzlosigkeit

ein Ende gemacht werden. Das war der ernste, der strenge Inhalt der

kaiserlichen Ansprache.

Aber der Ausdruck „zügellose Horden", womit die Zuzüge der Brünner,

Grazer, Linzer und Salzburger Nationalgardcn bezeichnet wurden, kam im

ganzem Schriftstücke nicht vor.

Einem Feldherrn war allerdings volle Macht gegeben, Ruhe und

Ordnung in der Monarchie wieder herzustellen, das Werk des „Friedens" im

ganzen Reiche nach eigenem Ermessen in möglichst kurzer Zeit zu vollbringen,

— aber das hieß doch nicht, die Entscheidung über Krieg und Frieden sei

in die Hand eines Soldaten gelegt.

Im letzte» Absätze war gesagt, das Ministerium habe „im Einklang

mit den Mitgliedern des konstituierenden Reichstages" die Gesetze über die

Presse, über das Bereinsrecht, die Nationalgardc zu regeln, — waren das

„berathende Reichsstände" ?

Richtig war nur das eine — und darin hatten wir also Recht — :

die Fortdauer des konstituierenden Reichstages war nicht ausgesprochen, von

dem Zustandebringcn der Verfassung, wofür er berufe» worden war, war

kein Wort gesagt.
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Dieser eine Punkt nur war es, — und dieses war der Erfolg unserer

Bemühungen, war unser Sieg! — in welchem sich das Manifest des 19.

von jenem des 16. wesentlich unterschied. Die beiden ersten Absätze sprachen

am 19. nur in milderem, ich möchte sagen weicherem Ton dasselbe

aus, wie früher am 16.: die Nothwendigkeit außerordentlicher militärischer

Maßregeln zur Wiederherstellung der Ruhe und Sicherheit im weiten Um

fange des Reiches, In den folgenden Absätzen aber wurden mit klaren Worten

diejenigen Grundsätze ausgesprochen, die im Manifeste vom 16, in Zweifel

gelassen waren: keine Schmälcrung der konstitutionellen Rechte, Fortdauer

des konstituierenden Reichstages, Beendigung des Berfassnngswerkes, Das

Manifest vom 16, war Windisch Grätz, das Manifest vom 1!), war Felix

Schwarzenberg und Franz Stadion,

In der That war Windisch Grätz in Stammersdorf und dann in

Hetzcndorf sehr betroffen, als er das neue Manifest zu Gesichte bekam, und

er verhehlte seinem Schwager in Olmütz seinen Missmuth darüber nicht, das«

man von dem abgegangen sei, was er im Geiste seiner Mission dem Kaiser

vorgeschlagen hatte. Ihm und seinen Officieren sagte die geharnischte Sprache

vom 16, viel mehr zn, als die versöhnliche vom 19,; sie hielten sich, da ja

beide die Unterschrift des Kaisers und die ministerielle Contrasignatur trugen,

an das frühere und ließen das spätere ganz unbeachtet. Im Hauptquartier

des Feldmarschalls wurde dafür gesorgt, dass das Manifest vom 16. recht

oft abgedruckt, selbst ins böhmische übersetzt*! und möglichst im Lande ver

breitet wurde.

Auch nach Wien gelangten ans diesem und jenem Wege einige Exemplare

des Manifestes vom 16,, und zwar einige Tage später, nachdem das Mani

fest vom 19, bereits bekannt geworden war. Und da zeigte es sich, dass wir

doch nicht so ganz Unrecht gehabt hatten, als wir behaupteten, dass die

schroffe Sprache vom 16, den übelsten Eindruck machen müsse, ja nur

höchst gefährliche Aufregung erzeugen könne. Die Radikalen waren schon

über das Manifest vom 19. außer Rand und Band gcrathcn. „Der Kaiser"

schrieben sie, „hat in der Nacht vom 6. zum 7. höchst eigenhändig ver

sprochen**', die nächste» Schritte zum Wohle der Gcsammt-Monarchie nur

*) In meiner Sammlung befinden sich folgende Abdrücke: 1. Ohne

Druckort mit lateinischen Lettern: 2. ebenso mit Schwabacherschrift, deutsch und

böhmisch: 3. und 4. Wiener Neustadt bei Heinrich Liebergesell: 5. Zkarnilzl in Olmük:

6. A. Leykam's Erben in (Hrciß, Auch die größeren Wiener Blätter druckten es ab,

nur Zang's „Pvcsse" nicht, „weil es dem Reichstage und dem Bolke nicht osficiell

bekannt gegeben worden ist."

**) Ipsissims verbs des „Gerad' aus" Nr. 129 vom ^4, October,



Josef Freiherr von Helfert. Aus dem October des Jahres 184«.

in Gemeinschaft mit einem sogleich zu bildenden volksthümlichen Ministerium

zu übernehmen. Wo ist dieses volksthümliche Ministerium? Wo sind diese

Schritte? Oder glaubt der Hof, dass er sein zu Schönbrunn gegebenes

Versprechen in der .Festung' Olmütz nicht zu halten brauche?" Zc,

Als nun aber gar das frühere Manifest vom 16, in Wiener Kreisen

bekannt wurde, da war man erst sprachlos vor Erstaunen und vor Schrecken.

Konnte sich doch Pillcrsdorff im Wiener Rumpfparlamente nicht enthalten

zn erklären, „dass nicht leicht ein Minister einen Monarchen so bloßgestellt

hat, als derjenige, der seine Signatur zu dem höchst bedauerlichen Erlasse

gegeben". Nun aber erst die Zeitungen! Die Worte, die wir am 17, bei

Nessenberg gesprochen, so entschieden, so scharf und heftig sie mitunter waren,

jetzt musste man sie für mild, für bescheiden, sür schüchtern erklären, ini

Vergleich zn den Ausbrüchen von Entrüstung, von Zorn und Wuth, die

man nun zu vernehmen bekam. „Dieses beispiellos freche, aller Freiheit

hohnsprechende Manifest, das überall vertheilt wird, wo die Gewalt herrscht,

ist wie eine Bombe, die uns Seine fürstlichen Gnaden in die Stadt schleudert.

Es überträgt die absolute Gewalt an einen gefürchteten und verhasstcn Heer

führer, an einen in Belagerungszuständen groß gewordenen General. Das

Manifest setzt die Würde des Thrones auf die Spitze der Bajonnettc, Es ist

der nackte Absolutismus, der aus diesem Schriftstücke spricht. Man setzt die

Krone ein gegen das Volk; wohlan, es ist ein — Kaiserspiel". Bei Franz

Edlem von Schmid erschien ein Placat „An das souveräne Volk von Wien",

welches mit diesen Worten begann: „Ter Ccntral-AusschusS der demokratischen

Vereine von Wien übergibt dem freien Volke von Wien ein Aktenstück der

Olmützer Hofpartci, welches den öffentlichen Verrath derselben an den durch

die März- und Mai-Revolution errungenen Rechten zeigt."

Die friedlichen Bürger, die einsichtsvollen Männer, die ruhig über

legenden Personen fasstcn die Sache so auf, wie sie war. Sie hielten sich an

das spätere Manifest, das offenbar bestimmt war, zu beruhigen, wie das

frühere nur bestimmt zu sein schien, zu drohen. In dem constituierenden

Reichstag sahen sie die Bürgschaft der constitntionellen Freiheit, von ihm

erhofften sie das Zustandebringen einer Verfassung, die den Verhältnissen

und Forderungen der Zeit entsprechen würde. Uber diese beiden Punkte

konnten sie jetzt beruhigt sein : der Kaiser selbst hatte sein Wort daranf

gegeben.



 

Äiener Kunslieben.

Von Joseph Neuwirtlz.

(Schluss,)

iMußer der Secession und der Herbstausstellung im Äünstlerhausc hatte Wien

abgelaufenen Vierteljahre noch eine dritte Ausstellung größereu

Stiles, nämlich die Winter-Ausstellung im k, k, österreichischen

Museum für Kunst und Industrie, Es ist eine nun schon ziemlich

weit zurückreichende Gepflogenheit dieses vornehmen Kunstinstitutes, vor der

Weihnachtszeit einen Überblick über hervorragende Leistungen des einheimischen

Kunstgewerbes zu ermögliche» und in der Kaufgelegenhcit dem kunstfrcundlichen

Publicum die Förderung der Kunst nahezulegen, Stand die Ausstellung de-z

Jahres 1899 unter der Herrschaft der Moderne, so hält die derzeitige

der Stellung und Tradition des Museums taktvoll entsprechend - einen

Mittelweg ein, lcisst historischen Stilen ihr wohlerworbenes Recht der

Beachtung und hat neben ihnen den Platz voller Gleichberechtigung für

Arbeiten der modernen Richtung, Die Gegenstände der retrospcctivcn Ab-

theilnng zeigen die Leistungsfähigkeit der Gegenwart den schwierigsten Auf

gaben der Louis Ouinzc- und Louis Scizc-Zeit gewachsen. Es war ein

glücklicher Gedanke, dass den Ausstellungsobjccten dieser Gruppe, denen im

linken Flügel des ersten Stockwerkes eine Flucht von acht Zimmern ein

geräumt war, der Plan einer vornehmen Wohnungseinrichtung zugrunde

gelegt wurde. Unter der Führung von Friedrich Otto Schmidt haben mehr

als 30 einheimische Kunstgewcrbetreibende diese Räume äußerst geschmackvoll

eingerichtet. Acht Zimmer im rechten Flügel des ersten Stockwerkes nnd der

prächtige Säulenhvf standen den Leistungen der Moderne zur Verfügung, Die

Firmen Julius und Jos, Hcrrmann, Sigmund Oppenheim, Ang, Ungethüm,

Sigmund Jaray, I. W. Müller, Niedermoscr, Joh, Seidl, F, Schvnthaler

und Söhne, Ant. Pospischil haben nach Entwürfen von Rudolf Tropsch,

von Erwin Puchingcr uud Otto Prutschcr, H. Schlechte, Max Jaray,

W, Mayer, Rudolf Hammel u, a, Interieurs ausgestellt, deren Einzelheiten

vielfach den Vergleich mit trefflichen Leistungen früherer Kunstcpochcn durchaus

nicht zu scheuen brauchen. Überall tritt eine lebensvolle Schaffensfreude, die



.!84 Joseph Neuwirth.

das Bedürfnis der Gegenwart trägt und anregt, mit einem beachtenswerten

Maßhalten zutage. Manch glückliche Form des Möbels gelingt, die Zweck

Mäßigkeit und Gefälligkeit vereinigt, neue eigene Ausdrucksmittel tauchen auf.

Nicht nur die Möbelindustrie, sondern auch andere Zweige des heimischen

Kunstgewerbes nehmen sie auf und gewinnen für die Anfertigung von Ent

würfen Künstler von Ruf, wie Myrbach, Mucha, Christiansen, Die Teppiche

von Ginzkey, Backhausen, Philipp Haas und Söhne, Glaswaren von Lob-

meyr, Bakalowits, Graf Harrach, v, Spaun, die keramischen Objecte der

Fachschule wie der Firma Wahliss in Tcplitz, die Eosinfaycncen von Zsolnay,

Juwelierarbeiten von Hauptmann, Rozet und Fischmeistcr, Silbcrwarcn von

Bannert und Alf, Pollak, Bronzegegenständc von Tziedzinski und Hannich

oder von Arthur Rubinstein, getriebenes Kupfer von Georg Klimt und Franz

Siegl, Stickereien von Isabel!« Kaufmann nnd Ludwig Nowotny, die Fenster

der Tiroler Glasmalereianstalt, eine Menge verschiedenartiger Holzschnitzereien,

Schlosser- nnd Schmiedearbeiten halten innige Fühlung mit den Anschauungen

der Moderne aufrecht, deren Formen unsere kunstgewerbliche Produktion nicht

bloß einfach nachahmt, sondern wiederholt mustergiltig mitbestimmt. Und

dass es dabei nicht an geschmackvollen Einzelheiten fehlt, die man direct als

einen österreichischen, ja oft geradezu als einen Wiener Einschlag bezeichnen

kann, ist doppelt erfreulich. Tie Wintcrausstellnng im österreichischen Museum

zeigt unser Kunstgewerbe den Aufgaben mannigfachster Art, ob sie nun au

die Sprache weit zurückliegender Äunstepochen oder an die Forderungen der

Gegenwart anknüpfen sollen, gleich gewachsen : vorwiegend meisterhafte Hand

habung der Technik, Geschmack nnd Slrbeitsfrische, die zusehends an den Auf

gaben wachsen, nicht ermatten. Kein Zweifel, unser Kunstgewerbe bewegt

sich trotz der volkswirtschaftlich schweren Zeiten künstlerisch wieder in auf

steigender Linie und ist sich dessen voll bewusst, was es seinem alten Rufe

schuldet und zugleich der Jetztzeit zu geben hat. Auf diesen Grundton hat

die der Moderne mit vollem Verständnis gegenüberstehende Muscnmsdircction

die diesjährige Winterausstcllung zu stimmen gewusst, deren Einzelheiten

manches in der Secession Gebotene ergänzen nnd wiederholt zu einem Ver

gleiche der Darbietungen beider anregen, bei dem das österreichische Museum

und seine Aussteller nicht zu kurz kommen,

Tas österreichische Museum für Kunst und Industrie stellte auch für

die Veranstaltung kleinerer Sonder - Ausstellungen bereitwillig seine Räume

zur Verfügung. In der erste» Novemberhälfte wurde daselbst die „Zweite

Wandcr-Ansstellung künstlerischer Photographien" eröffnet, bei

welcher man thatsächlich anerkennen musste, dass gar manchen Amatcur-

leistungen ein künstlerischer Zug eigen sei. Besonders lehrreich waren die
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Aufschlüsse über die Fortschritte der Technik, die man an den Ausstellungs-

objecten vergleichen und studieren konnte, Ter Textilsaal wurde einer Aus

stellung von Renaissance- und B a r o ck st i ck e r c i e n eingeräumt, unter

welchen außer prächtigen Kirchengewändern und einer Cassette mit den Initialen

Heinrichs II, von Frankreich und Dianas von Poitiers namentlich vier

figurale Stickereien in burgundischcr Technik nach einem Umbro-Florentiner

des beginnenden 16, Jahrhunderts interessierten.

Auch die Kunstsalons entwickelten eine große Rührigkeit in der

Beranstaltnng von Sonder-Ausstcllungen, welche beim Publicum viel Anklang

fanden. Bei Micthkc, der eine Sammlung von mehr als 20 Werken des

hochbctagten Generals a, D, Jos, v, Berres vorführte, erregte viel Auf

sehen und fand großen Beifall der Tscheche Jöza UprkcOaus Hrozuovä

Lhota, ein auch im Künstlerhausc mit drei Arbeiten vertretenes Mitglied der

Mancsgruvve, In seinen ausgesprochen impressionistischen Bildern behandelt

er auf höchst anziehende Weise Motive aus dem Leben der südmährischen

Bevölkerung und ihre namentlich für Costümwirkung ungemein malerischen

Typen, Nicht alles ist gleich gelungen; das Gewimmel bunter Farbenflcckc

gibt nicht dnrchwegs schon ein gutes, einheitlich geschlossenes Werk, Wer

aber irgend einmal vorübergehend oder länger sich in jenen Gegenden auf

gehalten hat, die das Arbeitsgebiet Uprka's bilden, wird der Farbeufreudc

des Künstlers das Zeugnis nicht versagen können, dass er ebenso treu als

stimmungsvoll zu beobachten weiß. Als ein bereits mehr ausgereiftes Talent,

das Treffliches erhoffen lässt, stellte sich darauf bei Miethke ein zweiter

tschechischer Maler, Wenzel Radimsky, mit nahezu 100 Bildern vor. Er

liebt Sonne, Licht und warme dnftigc Töne; an Wasserläufen findet sein

geschultes Angc reizende Stellen. Tie Pracht des wilden Mohns fesselt ihn

ebenso wie der Wellenschlag bei drohendem Gewitter, Ten Farbenwerten der

untergehenden Sonne im Zumpfc weiß er in gleicher Weise wie jenen des

aufgehenden Mondes gerecht zu werden : das flirrt und flimmert ganz köstlich.

„Im Torfgarten" zeigt feinfühligen Sinn fürs Idyllische, „Nachmittags-

schattcn" volle Beherrschung schlicht großzügiger Linien. Leicht und aiimnthig

tanzen die Reflexe anf den Wasserflächen, die den Künstler immer , anfs neue

anziehen. Ter Norinandie, deren Torf und Bauernhof ihn interessieren, dankt

er manch schönes Motiv. Selbst Rübcnfeldcr und Rübenhaufcn gewinnen

unter Radimsky's Pinsel bestimmte Reize, Seine Arbeiten beherrschen ein

ziemlich ausgedehntes Stoffgebiet mit Sicherheit, vernachlässigen nicht die

Zeichnung nnd halten sich bei allem Zusammenhange mit der Moderne in

Motiv und Farbe frei von effeethaschenden Extravaganzen, Was er gesehen,

gestaltet er mit viel Geschmack und Verve zu überwiegend guten Gemälden,

Tie «»Nur. II, Johrg Heft. '^5
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Seine Art ist ruhiger und ausgeglichener als die ab und zu etwas ungcberdige

Uprka's, ohne dass man ihr Temperament absprechen kann, — Der Kunst

salon Pisko hat schon durch die sehenswerte Neuausstattung, welche unter

Friedrich Otto Schmidt'« Leitung im modernen Wiener Tecoratiousstile durch-

geführt wurde, eine erhöhte Anziehungskraft gewonnen. Hier vermittelte

zunächst eine neue Collection von Original-Zeichnungen aus dem

„Simplicissimus" viel Köstliches, Eigenartiges und Geistreiches, dem

man sich gern mit viel Behagen hingibt, selbst wenn man sich für den Grad

der Bissigkeit des modernen Witzes nicht ganz erwärmen kann. Echt deutscher

Humor, ein unerbittlicher Ernst und scharfe Beobachtungsgabe, der herbe

Wahrheit gut ansteht, reichen einander in diesen oft eines wirklich poetischen

Zuges nicht entbehrenden Schöpfungen die Hand; es ist eine nicht bloß in

Verzerrung der Linien und menschlicher Schwachheiten oder Fehler arbeitende

Kunst, sondern weit mehr geistreiche Beweglichkeit und Natürlichkeit, Gleich

zeitig mit dieser Collection erschien bei Pisko eine Anzahl von Bilden? des

tschechischen Malers A n t, Hudecck in Prag, der ebenfalls zur Manesgruppc

zählt und auch im Künstlcrhausc zwei recht anziehende Stücke ausgestellt hat.

Er ist eine weiche, feinem Stimmungsreize zuneigende Natur, die sich mitunter

schwärmerischer Schwermut!? hingibt und wirklich poetisch werden kann; wie

zart bringt er manchmal die Farbe in den Dienst der Empfindung ! Weniger

aufdringlich als Uprka verzichtet er auf die nicht immer gut wirkende Hcrvor-

kehrnng rasscntupischer Sonderheit und bekundet auch dadurch im Vergleiche

zu manchem seiner Connationalcn, denen es mehr auf letztere als auf wahre

Kunst ankommt, seinen überlegenen Geschmack, In der zweiten November-

Hälfte stellte im Salon Pisko der in Berlin sich weiterbildende Zumbusch-

schüler Alexander Jaray, ein begabter, jnngcr Bildhauer, eine Reihe

seiner Arbeiten aus, an denen man gern eine Menge gefälliger Einzelheiten

wahrnahm; aus allem erhellt eine unleugbare Begabung und Findigkeit für

ein plastifch wirksames Motiv, Aber es fehlt dem Künstler noch an Vertiefung, so dass

sich derzeit auch nicht ein einziges seiner Werke als vollständig gelungen bezeichnen

lässt. Nach diesen Darbietungen brachte der Knnstsalon Pisko die Collectiv-

Ansstellnngen von Franz von Pausinger und A. L. Miel ich, die sich

eines zahlreichen Besuches auch ans de» höchsten Kreisen der Residenz erfreuten.

Mit diesen Ausstellungen der beiden bekanntesten Kunstsalons ist die

Ausstellungszahl noch nicht voll. Von anderen Ausstellnngs-Unternehmungen

sei genannt die am 16, November eröffnete Ausstellung des Albrecht-

Dürer-Vereines oder die zur Weihnachtszeit von der Kunsthandlung

S. Kende veranstaltete Gemälde-Ausstellung im Schönbrnnner-

hausc, die Werke von Alt, Ganerman», Lcnbach, Waldmüller u. a. umfasstc
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Tie Weihn achts-Ansstelluiigen des Wiener Knnstgewerbe-

iz c r c i n e s, der W i e n c r S ch l o s s c r g e n o s s e n s ch a f t und der b o s n i s ch e n

Kunstgewerbe vervollständigten den Überblick über die kunstgewerblichen

Leistungen, Die Erzeugnisse der kunstgewerblichen Ateliers von Sarajewo,

Foca und Livno fanden hierorts ebenso viel freundliche Anerkennung als

bei der Pariser Weltausstellung.

Mit einer ganz auffälligen, aber nur anerkennenswerten Regsamkeit

Huben sich an einigen der besprochenen Ausstellungen tschechische Künstler —

einmal in einer geschlossenen Gruppe, dreimal mit Entfaltung ihres Sonder

werkes — bctheiligt. Ihre Werke sind ein neues Zeugnis des großen kultu

rellen Wctlciscrs ihrer Nation und zeigen mehr als einmal ein sehr achtbares,

wenn auch nicht gerade etwas Außergewöhnliches leistendes Können. Aus

ihnen lernt man mehrere recht tüchtige tschechische Mnstlcr, aber noch nicht

eine tschechische Kunst kennen, deren Eigenart und Ideenreichtum ans dem

Fühlen und Denken des Volkes selbst emporquillt und von hochbegabten

Meistern desselben in seiner sonst nirgends wiederbcgegnenden Weise mit

genialem Griffe in unvergänglichen Werken festgehalten wird. Für eine solche

reichen auch die Ansätze Uprka's mit allen Werken von Brozik, Hynais u. a,

lange nicht aus. Aber manche Einzelheit der uns hier zugänglich gewordenen

Schöpfungen tschechischer Künstler hat unstreitig rassentypische Reize von

Interesse, die viel Beachtung gefunden haben.

Die letzten Monate des 1l>. Jahrhunderts haben der Reichshauptstadt

<'inc wesentliche Vermehrung ihres Tenkmälcrschmuckes gebracht. Am Octvber

wurde an der Seitenfa^ade des Küustlerhauscs in der Dumbastraße gegenüber

dem Miisikvcrcinsgcbäude das überlebensgroße Marmorstandbild des

Leonardo da Vinci aufgestellt, das Ed. von Hofmann auf Kosten des

Unterrichtsministeriums mit Berücksichtigung besonderer Eigenthümlichkeiten des

» Meisters glücklich löste. Während das Denkmal in seiner innigen Verbindung mit

dem Bauwerke sich nicht selbständig geltend macht, sondern in einen bestimmten

Rahmen einfügt, gewähren drei andere als Frcistandbildcr bestimmten Punkten

Wiens erhöhten Reiz. Mit dem am 15. Dccember enthüllten G o cthedenkmale,

einem wirklich hervorragenden Werke Meister Hc l lmer's, löste die ,«aiscrstadt

an der Donan immerhin spät ihre Dankesschuld gegen den großen Dichterfürsten

ein, an dessen unsterblichen Schöpfungen Tnusendc ihrer Einwohner im Laufe

des Jahrhunderts sich gebildet und erhoben haben. Dem rührigen Wiener

Goethc-Bcrcin ist die Vollendung dieser künstlerischen Unternehmung auf einem

besonderen Ehrenblatte zu verzeichne». Hcllmcr's Goethe hält sehr taktvoll die

Mitte zwischen geschichtlich treuer, realistischer Auffassung und idealisierender

Behandlung. Behaglich sitzt der in einfachen Schoßrock gekleidete Dichter in

25*
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einem breiten Stuhle, auf dessen Lehnen die Arme mit den lässig herab

hängenden Händen leicht ausruhen. Dem Ganzen ist ebensoviel Ruhe als

Hoheit eigen. Den besonders im Profil wirksamen schönen Kopf zeichnet edler

Ausdruck aus, der sinnender Betrachtung glücklich angepasst erscheint. Ter

Bequemlichkeit des Beschauers kam der Meister dadurch entgegen, dass er das

Denkmal ziemlich niedrig stellte und den Sitzenden in einen bequemeren Seh

winkel der vor dem Monumente Stehenden rückte, als es sonst bei der Denk

malsaufstellung üblich war. Gerade daraus spricht die Feinfühligkeit des

Künstlers, der sich dessen bewusst ist, dass das gewaltsam über die Augen

linie des Beschauers hoch hinaufgerückte Denkmal eines Sitzenden in solcher

Aufstellung viel verlieren muss, weil der vor ihm Stehende dem hoch oben

Thronenden nicht ungezwungen ins Auge blicken kann. Hellmcr bringt mit

künstlerisch genialer Berechnung uns seinen Goethe dadurch näher, dass er

von der sonst eingehaltenen Aufstellungsgepflogcnheit abgeht und mit Glück

einen neuen Grundsatz der Dcnkmalsaufstcllung znr That macht. Tagcgen

wird sich darüber streiten lassen, ob die Aufstellung des Goethedcnkinalcs nicht

durch ein Zurücktreten auf das hinter ihm liegende Plätzchen, das für ein

Tenkmal wie geschaffen ist, an intimen Reizen gewonnen hätte, indem es

durch einen Zug des An- und Einschmcichelns unmittelbarste Fühlung mit

der künstlerisch wirksamst ausnutzbaren Umgebung gewinne» musste, von der

es durch das Hineinschieben in die Ringstraße eigentlich losgelöst ist. —

Die künstlerische Berwertbarkcit eines solch köstlichen, an sich unscheinbaren

Fleckchens ist voll ausgenützt bei der Aufstellung des am 17. Dccember ent

hüllten Gutenbergdcnkmals, das für den gemüthlichcn kleinen Platz des

„Lugcck" wirklich wie geschaffen erscheint. Hans Bitterlich hat mit diesem

Denkmale ein Werk vollendet, das gleich dem Goethedcnkmale Wien zur

Zierde gereicht; er wählte für die Statue des aufrecht Stehenden, an welchem

das Auge emporglcitet, ein hohes Postament. Die Linke ruht auf einer

Truckerpresse, der weltbewegenden Erfindung des großen Mannes, der mit

leicht gesenktem Haupte der Berwcrtung und Ausgestaltung seines genialen

Gedankens nachzusinnen scheint. Schlichte Bornchmhcit der würdigen Er

scheinung, leichter, in großen Linien gehaltener Faltenwurf der Gewandung,

breite Behandlung des traditionell lang herabwallcnden Bartes zeichnen das

vortreffliche Werk ans, Tic nngemein zart modellierten Sockclrcliefs, welche

die Bedeutung der That Guteubergs symbolisch andeuten, ucrrathen ebenso

eigenartige Empfindung wie taktvoll nnanfdringlichc Ausführung, die von der

Hauptsache nicht zu sehr abzieht. Trotz alles FesthaltcnS an der conventionell

gewordenen äußeren Erscheinung Gutenberg's liegt auch der Hauch der Moderne

im guten Sinne des Wortes über dem höchst wirkungsvollen Standbilde. —
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Goethe und Gutenberg hat sich in der Zahl der öffentlichen Denkmäler Wiens

nur wenige Tage später eine Schöpfung moderner Plastik in Arthur

Straßer's „Marc Anton" angeschlossen. Dieses im Staatsauftrage

gegossene Broncewerk, dessen definitive Aufstellung im Zusammenhange mit

der zu erbauenden „modernen Galerie" — innerhalb derselben oder in ihrer

nächsten Umgebung — geplant ist, fand vorläufig auf einem meterhohen

Ziegelpostament neben dem Secessionsgebäudc einen Ruheplatz. Die Längs

are des Werkes steht senkrecht auf der Seitenfront des Hauses. Indem man

aus der Noth eine Tugend machte, hat man hier zum erstenmal« den Grund

satz verwirklicht, hervorragende Sculpturen als Schmuckstücke eines Stadt

bildes zur öffentlichen Aufstellung zu bringen, ohne sich an einen bestimmten

politischen oder bürgerlichen Denkmalszweck zu binden. Man muss diesen

Ausweg doppelt freudig begrüßen, weil er Gelegenheit bot, durch ein wirklich

sehenswertes Werk moderner Plastik unsere Residenzstadt zn verschönern und

dasselbe gleichzeitig vor dem traurigen Schicksale bewahrte, an irgendeinem

schwer zugänglichen Aufbewahrungsorte der erlösenden Vollendung der „modernen

Galerie" harren und eine mehrjährige Gefangenschaft über sich ergehen lassen zn

müsse». Wenn auch kaum in der vom Meister selbst geplanten Weise, so

kommt doch die Straßer-Schöpfung jetzt schon frei und mächtig zur Wirkung

und trägt bereits das Ihre zur künstlerischen Ausbildung der Wiener Stadt-

physiognomie bei.

Ein anderes Werk der Plastik hat eben das für die Ausführung

wichtigste Vorstadium durchlaufen. Unter den Entwürfen, welche für die Er

richtung eines Mozartbrnnnens im vierten Bezirke eingereicht wurden,

errang den erste» Preis jener des Bildhauers Karl Wollck und des Archi

tekten Otto Schönthal, den zweiten und dritten die Entwürfe der Bildhauer

Jos. Breitner und Leopold Scholz; vollständig befriedigende Lösung bietet

eigentlich keiner derselben. Fast gleichzeitig erfolgte die Ausschreibung eines

anderen Wettbewerbes, nämlich für die Herstellung einer allegorischen

Gruppe ans wetterbeständigem Materiale vor dem anlässlich des Re-

giernngsjubiläums des Kaisers errichteten und darnach benannten Kinder-

s vitale. Die plastische Ausschmückung des Parlamcntsge-

väudes, dessen Rampe durch die Aufstellung des Figurenschmuckcs im abge

laufenen Jahre die nothwendigc Belebung erhielt, soll nach einem Beschlüsse

des Ministeriums des Innern fortgesetzt werden. Die Bildhauer Karl

Schwerzek, Richard ttanffungen, Eduard v, Hoffmann, Josef Beyer, Hugo

Härdtl, Franz Noch, Arthur Kaan und Josef Lax wurden mit der Ausführung

von Skizzen für Statuen des Lykurg, Solon, Themistokles,. Aristides, So

phokles, Sokratcs, Periklcs und Dcmosthenes für den Sitzungssaal des Herren
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Hauses betraut, Nnma Pompilius, Cincinatus, Qu, Fabins Maximus, Cato,

Casus Gracchus, Cicero, Manlius Torquatus, August»s, Seneca, Constautin

sollen den Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses schmücken und von Emerich

Swoboda, Jos, Kassin, Th, Charlemont, Hans Bitterlich, St, LewandowSki,

Karl Sterrcr, Wilh, Seib, Anton Brenck, Schwartz und Joh, Scherpc aus

geführt werden. Außerdem sind für die beiden Giebel der großen Säulenhalle

die Darstellungen der „Vaterlandsliebe" und „Einigkeit" und als ausführende

Meister derselben Hugo Hcirdtl und Karl Stcrrer in Aussicht genommen.

Wien erweist sich nach den Erscheinungen des letzten Bierteljahres immer

noch als ein Boden, auf welchem der Monnmentalplastik auch heute »och

manch dankbare Aufgabe harrt, Bon den Schöpfungen der Wiener Medailleur-

kunst sei besonders die von A, Schar ff ausgeführte große goldene

Medaille erwähnt, welche die Verfnfsnngspartei des Herrenhauses ihrem

Senior dem Geheimen Rath Dr. Jgnaz Edlen v. Plener anlässlich der

Vollendung seines 90, Lebensjahres überreichte ; an ihr wird die wunderbare

Natnrtrene und Lebendigkeit des im Prosit genommenen Kopfes gerühmt.

Viele Glückwünsche und Sympathicbcwcise weiter Kreise nahm Prof.

v, Znmb nsch an seinem 70. Geburtstage entgegen, z» welchem ihm die

gegenwärtigen Schüler aus der Specialschule für Bildhauerei eine kunstvoll

in Silber gearbeitete große Plaque mit Widmungsinschrift überreichten, Tie

Seccfsion widmete ihrem Ehrenpräsidenten Rudolf u. Alt, dem hochbe

tagten Altmeister der Wiener Künstlerschaft, eine Nummer ihrer Zeitschrift

«Ver Läcrum», deren Illustrationen einen interessanten Einblick in die 70jährige

Thätigkeit des noch immer rüstig Schaffenden gewähren.

Unter den Vortragsuntcrnchmnngen nahm der Vortrag über den

„Begriff des Modernen in der Kunst", den Hofrath Dr, Max

Burckhard am 18, November im Böscndorfcr-Saale hielt, anf eine Menge

cictucller Fragen des modernen Kunstlcbens Bezug, So geistreich derselbe im

Aufbaue und in der Ausführung war, fehlte doch mancher Einzelheit die

scharf nmrissene Prägung ; immerhin brachte vieles Bielen die gewünschte Auf

klärung und weitergrcifende Anregung,

Die Herausgabe der neuen Zw anzig-Kronen- Banknoten hat

sowohl die Künstler-Genossenschaft als auch die Bereinigung der bildenden

Künstler Österreichs zn einer die Interessen der Kunst wahrenden Stellung

nahme veranlasst, Obcrbaurath Otto Wagner hat derselben in der am

>>, Octobcr abgehaltenen Sitzung der ständigen Kunstcommission des Unter

richtsministeriums Ausdruck gegeben und die ganz nnkünstlcrischc Zeichnung

der beiden Köpfe sowie die Mängel der koloristischen Ansstattung scharf

getadelt. Man wird ihm auch darin beistimmen müssen, dass die Noten
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geschmacklos und ihre technische Ausführung, die zum Thcil im Auslande

erfolgte, mit Recht mehrfach zu beanstanden sei. Dieser öffentliche Tadel

hatte zur Folge, dass die österreichisch-ungarische Bank anlässlich der Preis

ausschreibung znr Erlangung künstlerischer Banknotenentwürfe der Jury eine

Anzahl von Künstlern beider Gruppen bcizog. Leider wurden dieselben vorüber

gehend zum Austritte aus dieser Jury dadurch veranlasst, dass einige wichtige

Bestimmungen der erwähnten Ausschreibung für Künstler unannehmbar erschienen.

Doch erfolgte bald die im Interesse der Sache wünschenswerte Beilegung

der Differenzen, Man kann dem Standpunkte, dass eine künstlerisch so

" regsame Zeit wie die unsere der Herstellung ihrer Wertzeichen die gebürende

Beachtung schenke, die Zustimmung nicht versagen. Wie die kunstgcschichtliche

Forschung heute aus der Beschaffenheit der Münzen gewisse Schlüsse zieht,

die sür die Formulierung ihrer Ergebnisse manchmal hohen Wert erlangen,

so soll die Gegenwart nicht aus dem Auge verlieren, dass spätere Zeiten

einmal einen ähnlichen Standpunkt einnehmen und sich staunend fragen können,

wie eine neuen Zielen zustrebende Kunst sich nicht auch das Recht auf Beachtung

bei der Anfertigung ihrer Wertzeichen zu wahren wusste. In der Behandlung

dieser Frage waren die Hauptgruppcn der Wiener Künstlerschaft solidarisch,

Umsomehr überraschte es, als anlässlich der Neuwahlen in der Genossenschaft

der bildenden Künstler Wiens der Anstritt des derselben angehörigen

Kü n st lerbu ndes „Hagen" erfolgte. Hoffentlich gelingt es dem Takte

des neuen Vorstandes, des k, k, Baurathes Andreas Streit, der dem ver

dienstvollen Rud, Wcyr in der Leitung der Künstler-Genossenschaft gefolgt

ist, wieder eine Einigung herbeizuführen. Denn ein weiteres Secefsionicren,

ein fortschreitender Zerfall der Künstlcrschaft Wiens in eine noch größere

Anzahl von Sondcrgruppen wäre aufs tiefste zn beklagen und würde dem

Kunstlebcn der Kaiserstadt an der Donau auf die Dauer durchaus nicht zum

Segen gereichen. Jedes berechtigte Neue muss soviel Kraft in sich haben,

alle, die es ehrlich mit der Kunst meinen, zur Geltendmachung seiner An

schauungen beisammcnzuhaltcn.

Bei dem hohen Stande unserer kunstgewerblichen Prvduction, welche

die zusehends innigere Fühlnngsuahme mit der großen Kunst adelt und fördert,

ist die in den Kreisen der Wiener Kunstgcwerbetreibenden heranreifende Idee

vollauf verständlich, eine Reihe von Sondcr-Ansstellungen des öster

reichischen K nnstgewcr des während der nächsten Jahre in den

bedeutendsten Städten Europas zu veranstalten. Es unterliegt gar

keinem Zweifel, dass die Durchführung dieses weit aussehenden Projectcs

der Entwicklung des österreichische» Kunstgewerbes zum Segen gereichen kann.

In voller Erkenntnis der hohen Bedeutung, welche eine glückliche Ver
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wirklichung dieses vortrefflichen Planes für eine neuerliche Blüte unserer

kunstgewerblichen Productiou haben muss, ist das Handelsministerium im

Vereine mit allen an der Lösung der Frage gleich interessierten Factoren

bereits der Angelegenheit vorberathend näher getreten. Es wurde beschlossen,

im Jahre 1W2 die erste Sonder -Ausstellung des österreichischen Kunst

gewerbes in London zu veranstalten.

Die Wende des Jahrhunderts findet das Wiener Kunstlcben in recht

bewegtem Flusse. Schöpfungen fremder und einheimischer Meister, der modernen

wie einer mehr konservativen Richtung, künstlerische Unternehmungen ver

schiedener Art vereinen sich zur Hebung des allgemeinen Interesses am Schönen.

Mögen im neuen Jahrhunderte alle Kräfte zu neuem Aufschwünge der Kunst

in Wien zusammenstehen!

^^ni rauschcndticfcr ZZrouue»,

Lrquillt mein sinacnd' Herz

voll tausend, tausend lvonue»,

voll tiefem, tiefem schmerz.

viel tausend (Yucllen blinken,

Zum Meer nur eine zieht,

viel tausend Ivouiic» iviuken, —

Nur eine ivird zum Lied,

Ein rausckenattesel »rönnen —

Von Franz Sichert.

 



 

An Märchen aus äem l^Menischen.

Von Albertine Z l g.

H^Z^agt das weiße Mädchen in dem fieberheißen Bcttchen: „Liebe Mutter,

heilte Nacht noch werd' ich sterben, werden Rosmarin die Mädchen

streuen mir zu Häupten und zn Fiiszen und mir winden nm das Kreuz in

meinen Händen," Sagt die Mutter: „Närrchcu, Rosen werdet ihr selband

im Sommer winden." Spricht's und neigt das Antlitz vor dem Blick der

Tochter, — Sangen d'ranf die Mädchen, als die Sonne hüllte sich aus

Morgcuwolkcn, sangen schöne leise Lieder, flochten Rosmarin nms Kreuzlcin,

sangen: „Fahre wohl, Du junge Schwester," — Kam das Mägdlein d'ranf,

das weiße, zu der großen Himmelsthüre: „Mach mir auf, Dn gold'ncr Engel!"

Sah der Engel stchn die reine junge Seele, „Komm herein o Tema aus

dem Dorfe von Bitkowce, ans dem Lande der Rnthenen, — wenn die Seelen

irrten, Höfe Wege, lange Wege, in der Nacht, der schwarzen, müssen wandeln

sie als Sühne," Spricht da kenia aus dem Dorfe: „Freilich weih ich's,

goldncr Engel, kennst Wohl auch von nns den gciz'gcn todtcn Müller, der

das Mehl zu flach gestrichen, mahlen mnss und schassen er des Nachts in

seiner cinst'gcn Mühle, bis das Mehl er tausendfach gemahlen, das er stahl

den armen Leuten", Lächelt leis der Engel: „Tcnia, weil Dn treu gedient

der Mutter, sorglich halfst der altern Schwester, weil Dn treu im Denken

Deinem Bräutigam, dem fernen, will ich dreimal Dir die Flügel leihen,

willst T» nicdersteigen zu der Deinen Wohlfahrt!" — Also sang das Mägdlein

aus Bitkowce mit den Sphären, Gott lobpreisend, schmückt sich mit des

Himmelsgartens Rosen, aber manchmal von der abendgold'uen Wolke lngt

es abwärts, was H>ohl Bräutigam und Mnttcr treiben !

Als im Lande der Ruthcuen sie zu Grab gebracht das weiße Mägdlein,

Mohn zu streuen rasch beginnt die Schwester, dass sie nachts nicht büßend wandeln

müsstc. Sprach die Mutter: „Lass das Tochter, .Vcnia's reine Seele wird Dir

nie des Nachts erscheinen," Spielt das Kind der Schwester einst am Flnss im

Dorse von Bitkowce, nah' der Mühle, die des Nachts auch mahlet, blühen

weiße Blüthcndvldcn, nah o nah dem schlnmmcrstillcn Spiegel, - denkt das

kleine Mägdlein: „Will mich zieren mit den Blumen, und im Wasser schauen

sie im dunkeln Haar mir." Beugt sich tief das Kind und tiefer — streckt

die Nixe ans die grünen Arme: „Schönes Mägdlein, nahmst mir Blüten,
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musst mir nun im Perlenschlosse strählen meine rothen Flechten all' die

Jahre, da die Mutter oben um Dich trauert," Schlingt den Arm nm's

Mädchen, — sprach der Engel, der vvm Himmel kam geflogen : „Grüne Nixe,

las? das Kind Tu meiner Schwester, weichen muss der Macht, die ich vom

Himmel bringe, Deiner Finthen kalte Tücke," Sinkt das Nixlcin, dass es

gurgelt, und das Kind enteilt zur Mutter: „Engel stieg für mich hernieder,"

Kam die Flamm' zum Wald gegangen, hatt' aus einer Pfeife sich

ins dürre Laub geschlichen, kam zum Wald mit Riesenschritten, Feucraugcn

und der pfeifend hellen Stimme: „Musst ein lustig' Tänzlein wagen." Bog

der Wald sich todt in Glitten, schüttelt wild das Hanpt, das alte, will

cntflich'n der rothen Dirne, legt sie fester noch nm ihn den Arm, und mit

dem andern greift sie kichernd nach dem Thurm der Kirche, darein zn Bitkowcc

beten fromme Seelen. Greift auf's Dach von Haus und Scheuer leis' und

sachte, dass die Schläfer unter ihm nicht hören, wie der Tod schon wetzt die

Sense. Klopft's au s Fcnstcrlein, das kleine: „Mutter!" - Fährt vom Schlafe

auf die Alte: „War das nicht wie einst gcpvcht hat Tema?" Einen weißen

Flügel sieht sie strahlen durch das Meer von rothen Fluten. „Feuer, auf,

das Leben rettet!"

Fern dem Torfe von Bitkowce dehnt sich weit ein Feld voll Ginster.

Geister wohnen in den grauen Büschen. Ei, die schauen tvdte Leiber und

gcfall'nc Pferde, und sie hören wilde Zwicsprach, donncrglcichcs Schlachteutobcn,

lauten Fluch und leises Beten. Sch'n sich an die Ginstcrgcistchen, „Warnm

liegt da einer roth im Blntc?" Angstschweiß perlt ihm ans der fahle» Stirn

und Wange, inühvoll will die Hand, die ganz zcrschoss'ne, betend falten

sich mit der gesunden, wie im fernen Dorfe von Bitkowcc es all

täglich that der Knab' und Jüngling, wie's der Miska thctt im

wehen Schmerze, als vom Dorf ihm kam die Nnndc, dass die Leina

ihm gestorben. Hat sich oft gewünscht, sie mög' ihm kommen als Bampyr,

als Trudc, Hütt' sie gern auch so geschaut nur einmal! Doch die Venia

starb ja rein von Sünde. Hütt' der Miska Leina nie vergessen in der

sündcnvollcn Großstadt, müsst' er heute nicht verzweifeln, dass ihm Gott

auch ein Erbarmer, Richter nicht nur! Hebt der Sterbende die Rechte: „Herr

und Heiland, darf ich büßcn all' mcin Fehle, o dann sende mir die .Venia,

dass sie falte mir die Hände, wie es mich gelehrt die Mutter in dem Dorfe

von Bitkowce!" Geht ein Rauschen durch die Lüfte wie des Aveglöcklcins

Klingen, sank hcrab ein weißer Engel, neigt sich über Miska mit den gold'nen

Flügel», faltet ihm die todcsstarrcn Hände: „Miska ! .Venia sendet Dir herab

der Heiland, führet Dich zu Seinem Throne, wollen dort sclbander beten

wie dereinst im Torfe von Bitkowcc,"
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OrthographischeNngeheuerlichkeiten in liturgischenBiichern.

Unter den «Orlltiones pro opportunirste sseerclutis snte celebrstiouem et com-

muuionem gicenrlse» steht an erster Stelle die «Oratio Säncti ^mbrosii episcopi.»

Am Schlüsse des auf die 6ies Oominic» entfallenden Theiles derselben werden dem

auf die hl, Feier sich vorbereitenden Priester folgende Worte in den Mund gelegt:

«?er virtutem tsnti m^sterii et per msnum ssncti /^u^eli tui repeUe s me et !>

cunctis servis tuis 6urissimum spiritum superbise et cseno^oxise, invi^ise et

blsspnemise. sornicstionis et immunclitise. rZubietätis et clissi^entike», Ich habe

die Stelle nach den Pusteter und Äemptner Ausgaben hergesetzt. Man fühlt sich

versucht zu fragen, was doch «caenodoxise» besagen solle. Zunächst denkt man an

ein Synonym zu superbiae, wie ja auch die zwei letzten Glieder (sornicstionis et

immunäitise, clubietstis et mfficjentiäe) stets den nämlichen Begriff durch Zwei

Worte ausdrücken. Das zweite Glied (mvicZise et olsspKemise) dessen zweiter Be^

standtheil analog dem ersten, in Rede stehenden Gliede ebenfalls ein griechisches Wort

ist, besteht freilich aus zwei nicht streng synonymen Theilen, so dass auch sür das

erste kein zwingender Grund vorlöge, csenncloxise als identisch mit suuerb!»e aus

zufassen. Gäbe es ein griechisches Wort xm^oc)«^/« (bei Josephus fflavius kommt

das Berdum x«i>'«6«56co in der Bedeutung „nach Neuerungen streben" vor: das

entsprechende Substantiv aber ist nirgends nachweisbar), so müsste es etwa bedeuten

„Neuerungsruhmsucht" und wäre somit dem Genus (superbis) eine Species angehängt.

Doch ziehen wir das kleine Mechliner Klisssle Komsnum vom Jahre

zu Rothe. Dieses mulhct dem Priester zu, um Abwendung des Spiritus superbise

et eoenogoxise zu beten! Ich stehe rathlos da, was ich mir darunter denken soll:

ein x«l^«6«^i« können wir ebensowenig als ein gebräuchliches griechisches Wort

nachweisen und die entsprechende Bedeutung „gemeinschaftliches Rühmen" könnten wir

vollends nicht brauchen, Doch da fällt mir nachträglich ein, dass in nicht vhilo^

logischen Kreisen statt csenum jSchmutz) auch oft mit unrichtiger Orthographie

eoenum geschrieben wird. Wer weiß, ob nicht so mancher Beter gar schon ein

griechisch lateinische« Wort in dem fraglichen csenocioxiae-eoenocloxise gewittert und

bei diesem mixtum compositum an ein „Rühmen ob schmutziger Dinge" (vgl. das

dritte Glied iornicstivnis et immunclitise) gedacht hat?

Aber - risum tenestis, «mici! — es kommt noch ärger. Das Mechliner

Diurnale vom Jahre t«7<> hat mit den vorstehenden Lcsearten gründlich ausgeräumt

und der wohl geistliche Überwachcr der Ausgabe hat allerdings bewiesen, dass er

wenigstens über das Wort nachgedacht; nur hat er den Teuscl durch Beelzebub aus

getrieben. Man entsetze sich nicht über diesen Ausdruck; er ist vollkommen berechtigt,

Oder ist es etwa nicht eine infernalische Insinuation an den Priester, dass er um

Hinianhaltung des clurissimus Spiritus .... xenocZoeKise „des recht hartnäckigen

Geistes der Gastsreundlichkcit" ^denn das würde ^«k)«//« bedeuten) beten solle?
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Das Heilmittel für diese wunde Stelle ist äußerst einfach. Es muss heißen:

6urissiir>um «Pottum superbise et cenocloxise. /^e>'«6o^/tt bedeutet „eitle

Ruhnirederei" und kommt bei Kirchenschriftstellern öfter vor, wie aus jedem größeren

Lexikon der griechischen Sprache zu ersehen ist.

Es würde, meine ich, gerade keine Hochfahrt sein, wenn die Verleger der

Missalien, Breviere und ähnlicher Hieher gehöriger Bücher, beziehungsweise ihre geist

lichen Gewährsmänner sich die richtige Orthographie der besprochenen Stelle sci notsm

nehmen wollten,

^Zien, Professor Dr. Michael G i t l b a u e r.

An Herrn Ludwig G a l l, den Verfasser der im ersten Jahrgang, Heft 2

und 8 der „Kultur" erschienenen Studie über „Walter Crane", ist ein Schreiben

dieses hervorragenden Künstlers und Schriftstellers, 66«. London, 10. März, gelangt,

in welchem derselbe in warmen Worten den Dank für die Würdigung seiner Arbeiten

auf der kürzlich geschlossenen Wiener Ausstellung seiner Werke, sowie dieser überhaupt

ausspricht, Nnter anderem sagt der Meister in diesem Briefe:

„Es bereitet mir eine besondere Befriedigung, zu fühlen, dass mein

Werk von Männern von Sympathie und Bildung in Ihrem Lande so wohl

verstanden und anerkannt wird.

Der beste Lohn, den sich ein Künstler wünschen kann, ist der, dass seine

Arbeiten erkannt werden und seine Botschaft eine Heimstätte findet, besonders

in anderen Ländern als seinem engeren Vaterlande.

Bleibt doch stets das, was der Künstler erreicht, weit hinter dem zurück,

was er anstrebt, und immer erfreulich ist es daher für ihn, zu empfinden, dass

er nicht vergeblich an das Urtheil Anderer appelliert hat."

Im 2, Heste der „Kultur" ,11, Jahrgang) ist ein Aufsatz Jahn's aus der

Allgem, Zeitung reproduciert worden, in welchem nachzuweisen versucht wurde, dass

„es ein Kirchenfürst, ein Bischof ist, dem wir die Rettung und Fassung dieses herr

lichsten Juwels deutscher Dichtung (des Nibelungenliedes! zu danken haben", — Wie

viel man von der deutschen Sage, und dnss sie sich bis auf unsere Tage erhalte»

konnte, der (katholischen) Geistlichkeit verdankt, das geht aus der Einleitung hervor,

die Richard Kralik seinem „Deutschen Götter^ und Heldenbuch" (Allgemeine Bücherei,

Herausgegeben von der Leo>Gesellschaft, Nr. 4—8, Stuttgart und Wien, Jos. Roth)

vorausgestelll hat. Es heißt dort (S. 3 ff.) u. «,: „. . . Von einer Gegnerschaft der

Kirche gegen die Sage besteht keine Spur. Die Sage war ja von Anfang an christlich;

gegen den poetischen Gebrauch der Mythologie herrschte niemals ein Bedenken, wie

wir ja aus der Edda und Skalda ersehen. In der That haben sich der Sage am

eifrigsten die Mönche, Priester, Bischöfe und Erzbischöse angenommen Ohne deren

Bemühungen würden wir das meiste verloren geben müssen. Auch die angebliche

Abneigung Kaiser Ludwig des Frommen bezieht sich nicht auf die deutschen Helden

sagen, sondern auf die heidnischen römischen Klassiker, mit denen er in seiner Jugend

geplagt worden war. ... Zu Anfang des 10. Jahrhunderts übersetzt der St. Galler

Mönch Ekkehart I. die Rhapsodien von Walther Slarkhand ins Lateinische zur Übung,

Am Ende desselben Jahrhunderls erinnert sich der Ouedlinburger Annalist an die
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Lieder von Thiderik von Berne, die er wahrscheinlich als Jüngling bei den Bauern

hörte. Damals ließ auch der Bischof Pilgrim von Passau (971—991) hjg Nibelungen

lieder durch seinen Schreiber Meister Konrad auszeichnen. Zu Anfang des 11. Jahr

hunderts arbeitet der Mönch Ettehart IV. in St. Gallen den Walther seines Vor

gängers auss neue um. Um 1061 interessiert sich der Erzbischof Siegfried von Mainz

für Ainalung, Attila und andere Sagengestallen fast mehr als für Augustinus und

Gregorius. . . . Gegen 1130 kennt der .Pfaffe' Lamprecht die Sage von Hilde und

dem Wulpenwerder. . . . (Der Hug> und Wolfdietrich) ist uns, wie die Handschriften

sagen, durch die Sorge eines Bischofs und einer Äbtissin von Eichstädt erhalten. —

Gleichzeitig wird auch im Norden der Sagenschab gesammelt. Nachdem schon Saxo

l-s- 120»), der Schreiber des Erzbischoss Absalon von Lund, die ganze Götter- und

Heldensage für seine dänische Geschichte ausgiebig benützt hatte, stellt Snorri

Sturluson (5 1241) in Island die jüngere ,Edda' zusammen, , . . Der isländische

Bischof Brynjuls Sveinsson findet 1643 die Handschrift der Edda und erkennt sie in

ihrem Wert," Und dafs es erst den Bemühungen der Romantiker — Schlegel, Tieck,

Görres — gelang, die Schätze der altdeutschen Heldensage dem Volke aufs neue

verständlich zu machen lnachdem Bodmer und Müller 1757 und 17L2 erfolglose

Versuche in dieser Richtung gemacht hatten), dass es ihrem Bemühen zu danken ist,

dass sich das deutsche Volk seiner vergessenen Schätze auss neue bewusst wurde, ist

ja allbekannt.

Die Bibel Peters des Großen, — In dem von ihr herausgegebenen

„Frankfurter Bücherfreund" (1901, Nr, 2> zeigt die Firma Joseph Baer u. Co, in

Frankfurt a. M. eine seltene Bibel nn, die Peter dem Großen ihre Entstehung ver

dankt. Dazu gibt sie mach P. Pekarski, der in seine,,, Werke „Wissenschaft und

Litteratur in Russland unter Peter dem Großen", Bd. II, S, 404—408, ausführliche

bibliographische Mittheilungen über dieses Bibeliverk bringt) eine Beschreibung,

der wir das Folgende entnehmen:

„In den letzten Jahren des siebzehnten Jahrhunderts hatte der Ezar den

Entschluss gefasst, die Bibel in holländischer und slavonischer Sprache von den Druckern

Johannes van Düren im Haag und Daniel van Leeuiven in Amsterdam herstellen

zu lassen, um in seinem Reiche die Erlernung des Holländischen zu fördern. Aus

Anordnung des Ezaren sollte die ganze Heilige Schrift mit Zugrundelegung einer

Kolländifchen Ausgabe in der Weise hergestellt werden, dass jedes Blatt links den

holländischen Text und rechts die slavonischc Übersetzung aufnehmen sollte. Die rechte

öälfte der Blätter sollte vorläufig frei bleiben, um in Russland später für die Auf

nähme des slavonischen Textes zu dienen. In den Jahren 1717—21 wurde dieses

Bibeliverk eisrig gefördert, und im Jahre 1721 konnte der Druck des holländischen

Textes zum Abschluss gebracht werden, der nun in sechs Folianten zur Versendung

nach St. Petersburg bereit lag. Das Alte Testament wurde in Amsterdam gedruckt,

während das Neue Testament im Haag aus der Officin Joh. van Duren's hervor-

gieng. Die ungefähr 600 Eremplare umfassende Auflage wurde auf dem Seewege

nach Russland befördert, wobei ein Theil der Eremplare durch Wasser stark beschädigt

wurde. In St. Petersburg wurde die Sendung, soviel bekannt, im Alernnder»Newski-

Kloster untergebracht, wo sie ungefähr drei Jahre liegen blieb. Erst im Jahre 1724

sollte dieses so mühsam hergestellte Werk der Vervollständigung näher gebracht werden.
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Am 30. August 1724 besuchte der Czar das Alexander Newski Kloster und verordnete,

dass unverzüglich mit der Ergänzung des Werkes begonnen werden sollte. Demgemäß

erhielt der Drucker Gabriel Buschinski den Auftrag, die in Holland zur Hälfte frei

gelassenen Blätter mit slavonischem Texte zu bedrucken, der in bei weitem kleineren

Typen ausgeführt wurde. Wie bereits bemerkt, hatte das Werk beim Transport

sehr gelitten, und es musste Buschinski beim Zusammenstellen der Exemplare die uncin

genehme Wahrnehmung machen, dass ein großer Theil davon defect war. Mit Mühe

brachte man vollständige Exemplare zusammen und begann zunächst den Druck des

Neuen Testaments in russischer Sprache. Dieser Theil der Arbeit war fast vollendet,

als wieder neue Hindernisse in den Weg traten. Der Heilige Synod, die oberste

kirchliche Behörde Russlands, erklärte, dass die auf Grund einer protestantischen Bibel

bearbeitete Übersetzung nicht mit den Canones der griechisch ° orientalischen Kirche

vereinbar fei, außerdem sei der Mangel der Apokryphen ein Hauptgrund, den Weiter

druck des Werkes zu Mieren. Die Beschlüsse des Synods fanden die Billigung des

Czaren, der Druck wurde eingestellt, und so blieb das Werk Torso. Die^Eremplare

des Neuen Testamentes mit holländisch- slavonischem Texte sollten vernichtet werden,

wanderten aber zum Theil in das Archiv des Synods, wo sie bis zum Jahre 1740

liegen blieben. Ilm diese Zeit sollte ei» Akademiker das noch Erhaltene sichten ; dieses

unterblieb jedoch, da sich ein des Holländischen mächtiges Mitglied der Akademie da°

mals nicht fand. Später scheint der ganze Vorrath makuliert worden zu sein. Im

Jahre 1862 konnte Pekarski nur noch neun vollständige und drei unvollständige

Exemplare namhaft machen. Sovikom bemerkt (in seinem „Versuch einer russischen

Bibliographie"), dass vor dem Jahre 1812 sich in Moskau drei Exemplare befanden,

von denen eines beim Brande Moskaus untergieng. Außerhalb Russlands werden ein

Exemplar in der Herzoglichen Bibliothek in Wolsenbttttel und das Exemplar der Kiblw-

tköque Nation»!« in Paris citiert. Hierzu kommt das obcrwnhnte Exemplar Jos. Baer's

Es siguriert daselbst mit folgendem Titel:

zc>8Z, ?Iet n!eu«-e ^ l'e^tsment, > okte j slle twecken de« nieuw«n verbnnclt« ^

nnses Heeren ^ ^esu Lbristi. ! CiecirucKt 6oor lsst vsn ^ ?>'n (.'z-sarise

Vwse»te)t Petrus <Zen Lersten, Ke^ser v»n ^rc>c>t en KIe>n liukiüwndt en?.

en?. en?. ^ In's Orsvenbsge ! L)' ^obsmies vsn Düren, IZoecKver!<nper !

^lOccxVII Fol. M : 25 cm ), Pbd. (353 statt 450 Bll.) In 2 öolumnen

mit Versalien gedruckt. 800 Mk.

Das Pariser Exemplar hat Dibdin beschrieben, der es durch Wasser stark

beschädigt und zum Theil „in erbärmlichstem Zustande" fand. Dieser Umstand ist es

wohl gewesen, der d.'n phantasievollen Bibliographen zu der Annahme verleitete, dass

fast die ganze Auflage auf der See untergegangen sei. (Vgl. Dibdin, ^ bibüogrspnicsl

lour in kVsnce sncl Germanv I82I. II, 25«.) In Wahrheit waren nach Ankunft

der Sendung in Petersburg noch 543 Eremplare gezählt worden, die allerdings durch

das Wasser stark gelitten hatten. Die große Seltenheit des Werkes ist also nicht einem

Schiffbruche zuzuschreiben, sondern der geringen Sorgfalt, mit der man die durch-

nässten Bogen aufbewahrte, und der großen Strenge, mit der der heilige Synod die

kleine Auflage mit slavonischem Texte unterdrückte." v. IZ. IZ.

Paul H e y s e veröffentlichte im vorigen Jahrgange der „Deutschen Rundschau"

seine „Jugenderinnerungen", deren zweites Capitel, „München« Anfänge"

überschrieben, König Mar und das alte München, insbcsonders die litterarisch künst»
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lerischen Verhältnisse darstellt. Dabei erzählt der Verfasser auch von Dingelstedt,

mit dem er aber „kein freundschaftliches Verhältnis" gewann. „Obwohl er es an äußerlicher

Höflichkeit auch mir, dem jüngsten .Günstling' gegenüber, nicht fehlen ließ, wusste ich

doch, dass er es schwer ertrug, zu den Symposien (König Mar') nie hinzugezogen zu

werden. Für den König war er nur der Intendant, nicht der Dichter, und seine

Person so wenig wie seine Poesie hatten den politischen Nachtwächter bei König Max

in Gunst bringen können. Kein Wunder, daß der Monarch, in dessen Wesen nicht ein

Hauch von Frivolität war, durch Dingelstedt's zur Schau getragenes Witzeln und Höhnen

über mancherlei, was ihm in dem alten München krähwinkclhaft erschien, wie auch

durch die vormärzlichen Tendenzen seiner Lyrik abgestoßen wurde. Wer den „langen

Franz" näher kannte, wusste, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Die dema

gogische aber wurde mehr und mehr durch die aristokratische unterjocht, Es wurde

der höchste Ehrgeiz dieses Freiheitskämpfers, in seinem Auftreten es jedem hochgebornen

Dandy gleichzuthun, und man erzählte sich, dass, schon che er geadelt wurde, sein

Friseur ihn Herr Baron nennen musste , . . Trotz all seiner Sünden und Schwächen

aber konnte man sich eines mitfühlenden Bedauerns nicht enthalten, dass so viel

geistige Vorzüge durch einen haltlosen Charakter um ibre erfreuliche Entfaltung ge

kommen waren. Die Gattin Dingelstedt's, die ehemalige berühmte Sängerin Jenny

Lutzerbrachte noch ihrerseits einen Ton ins Haus, der zuweilen stark an die Boheme er

innerte. Ich entsinne mich eines Abends, wo sie uns durch herrlichen Gesang ent»

zückt halte. Als wir begeistert Beifall klatschten, wandte sie sich von dem Flügel, an

dem sie sich sebst begleitet hatte, um, und streckte ihren Gästen die Zunge heraus."

In diesen Äußerungen erblickten die Kinder des Freiherrn v. Dingelstedt Be»

schimpsungen des Andenkens ihrer Eltern, zogen Paul Heyse und den Herausgeber der

„Dtsch, Rosch,",Jul. Rodenberg, vor dem Schöffengericht in Berlin zur Verantwortung

und beschuldigten sie zugleich, dass sie unwahre Thatsachen wider besseres Wissen ver-

breitet hätten. Vor Gericht wies Heyse jedes egoistische Motiv zurück und bestritt die Absicht

der Beleidigung, Als er in seiner „Rückschau" auch von seinem Verhältnis zu Dingelstedt

Rechenschaft ablegen wollte, habe er sich der strengsten Objectivität befleißigt und sich

bemüht, das Bild dieser so vielfach widerspruchsvollen Persönlichkeit sine i« et »tucli«

zu zeichnen. Eine falsche Pietät habe ihn aber nicht verpflichten können, bei dieser

Charakteristik die Schattenseiten zu verhehlen. Was die verstorbene Mutter der Kläger

betreffe, so habe er die geniale Künstlerin durch die harmlose kleine Erzählung keines»

wegs verunglimpfen wollen. Das Wort „Boheme" bedeute nur die gesellschaftliche

Ungebundenheit, wie sie unter den Mitgliedern des Theaters zu herrschen pflege und

die auch der warmblütigen, temperamentvollen Frau anhastete, ohne ihrer Liebens

würdigkeit Eintrag zu thun. Auch Rodenberg wies den Vorwurf, dass cr^dns Andenken

Dingelstedt's hätte beschimpfen wollen, zurück. Er berief sich darauf, dass er in seinen

„Heimnterinnerungen" den ersten litterarischen Kranz auf Dingelstedt's Grab

gelegt, von de» jetzigen Klägern Zeichen höchster Dankbarkeit erkalte» und in „Franz

Dingelstedt, Blätter aus seinem Nachlass mit Randbemerkungen" nicht wenig dazu bei

getragen habe, das allgemeine Unheil über Dingelstedt günstig zu beeinflussen, so dass

ihm Erich Schmidt ein selten gewordenes Schriftchen Dingelstedt's mit der Zuschrift:

,,OinFel5tecitii sospitatori" (dem Retter Dingelstedt's) dediciert habe, — Heyse wie

Rodenberg wurden denn auch freigesprochen.

In der Buchausgabe seiner „Jugenderinnerungen und Bekenntnisse", die un

längst bei W, Hertz in Berlin erschienen sind, hat Heyse trotzdem die. von den Kindern
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Dingelstedt's zumeist beanstandete Stelle, die über deren Mutter, Dingelstedt's Frau,

handelte, und ebenso den Passus, dass sich der Dichter schon vor seiner Erhebung

in den Adelsstand von seinem Friseur „Herr Baron" nennen ließ, weggelassen.

Zu dem Aufsatz „Tic Physiologie in der Astronomie" in

Heft 4 der „Kultur" möchte der Verfasser mehrere ergänzende Bemerkungen anfügen.

Zuerst wäre richtig zu stellen :

Fig. 2 und Fig. .3 sind miteinander zu vertauschen ; S, 289 Z. IS v. u. ist

auf Fig. 3 hinzuweisen vergessen worden : — S. 281 Z. IS v. o. ist zu lesen : fast

alle; ^ S. 291 Z. 1« v. u,: als statt für.

S. 284 zu dem zweiten Abschnitt wäre hinzuzusetzen : Da diese Bestimmungen

an den Gestirnen gemacht sind, die Sterne aber die Gestalt der Sphäre nicht total

bestimmen, so darf man nicht übersehen, dass jene Gestalt nur der Sphäre zukommt,

die man sich durch die Sterne gelegt denken kann, nicht dem eigentlichen Himmels'

gewölbe. Wie wichtig diese Unterscheidung ist, beweist die Thatsciche. dass die Sterne

vor dem Himmelsgewölbe zu stehen scheinen, womit ja noch die alte Bezeichnung

«teils« nxse zusammenhängt,

S, WS Z. 2 v. o. ist nach Fixsternen einzuschieben: oder auf Lichtbrechung

in den Linsen des Fernrohres,

S^ 2»? ist zu der letzten Anmerkung hinzuzusetzen : Eine ausführlichere- Dar

stellung bei Wundt, Phys. Psych. Leipzig 18«V I. S. 348 ff. Das Gesetz ist übrigens

ein Joealgesetz, das in Wirklichkeit stets durch mannigfache äußere und innere Umstände

inodificiert wird.

S. 291, Anm. zu dem zweiten Abschnitt: Ich weiß wohl, dass die Doung-

Helmhol tz'schc Dreifarbenthcorie: roth, grün, violett (besser blau) bei sehr vielen

Psychologen von der Hering'schen Theorie (weih schwarz, gelb blau, rc»h-grün>

verdrängt ist: darum soll auch auf den obigen Beweis kein Nachdruck gelegt sein,

zumal da andere Gründe entscheidend gegen die physiologische Erklärung Fechner's

sprechen. Was die sachliche Berechtigung angeht, so darf man nicht vergessen, dass

die Helm holt,z'sche Theorie ihren festen Grund in der Physik hat. Selbst wenn

wir die Verbesserungen ablehnen, die in neuerer Zeit König und v. Kries an

ihr angebracht, um sie physiologisch möglich zu machen, so fällt zu ihren Gunsten

doch die Thcttsache schwer in die Wagschalc, dass sie die Herstellung sarbiger Photo

grovhien gestattet, wofür die Theorie Hering'S bisher noch nichts geleistet hat.

S, 291 ist nach dem zweiten Abschnitt in den Tcrt einzuschieben: Eine

äußerst merkwürdige Erscheinung, die sich an ganz einfachen Zeichnungen allerdings

leicht demonstrieren lässt, in der Natur aber sehr selten vorkommt, ist die Um>

kehrung der ? iefen uerhci ltnisse. Wenn Luftschisfer in einer gewissen

idöhe über der Erde an Stelle einer Wölbung eine kessclförmige Vertiefung unter

sich erblickten, so ist das eine Erscheinung dieser Art, Aus dem Gebiete der Astro

nomie ist mir nur eine einzige derartige bekannt, nämlich die Umkehrung des

Mondrcliefs. Es wird wenige Astronomen geben, die sich rühmen können, sie

gesehen zu haben, dn das natürliche Relief gewöhnlich nicht allzu deutlich hervortritt.

Aloys Müller.

Redncleur: Dr. Franz Schnürer.

Jos. Roth'schc Bcrw«sbuchl,„ndlu„g, — Buchdrucker« Ambr. Oplg, Wicu



Die ceo-ttesMchail 1891 - 1901.

Von Vr. F. M. Schindler, Wien.

m 9. Juni 1901 sind zehn Jahre des rechtlichen Bestandes der Leo-

Gesellschaft vollendet, deren Statuten am genannten Tage des

Jahres 1891 die staatsbchördliche Genehmigung erlangt hatten. Bon da

bis zur constituicrcnden Versammlung der neuen Gesellschaft iam 28. Jänner

1892) vergiengen zwar noch einige Monate; doch wurden dieselben von dem

vorbereitenden Ausschüsse zu Vorarbeiten für die Wirksamkeit der Gesellschaft

so gut ausgenützt, dass diese nach ihrer Constituierung sofort an die Ver

wirklichung mehrerer bedeutungsvoller Aufgaben schreiten konnte. Mit vollem

Recht kündigt deshalb die Leo-Gesellschaft die diesjährige Generalversammlnng

am 9. und 10. Juni zugleich als Feier ihres zehnjährigen Bestandes an,

und wir sind in der Lage, heute „Zehn Jahre Leo-Gesellschaft" vor unseren

Augen vorüberziehen zu lasten. Sie werden den Erweis erbringen, dass

die Leo-Gesellschaft ihre Aufgaben und Ziele in anerkennenswertem Maße

schon jetzt erfüllt und sich den vollen Anspruch auf Achtung und Beachtung

erworben hat.

Die statutenmäßigen Aufgaben der Leo-Gesellschaft sind so bekannt,

dass sie hier kaum mehr erwähnt zu werden brauchen. Mit Ausschluss aller

politischen Ziele setzt sich die Gesellschaft den Doppelzweck : die auf dem Boden

des Christenthums stehenden Gelehrten und Künstler, zunächst in Österreich,

zur gegenseitigen Anregung und zu gemeinschaftlicher Inangriffnahme von

Aufgaben der Wissenschaft und Kunst zu verbinden; sodann die Freunde

christlich-wissenschaftlicher nnd künstlerischer Bestrebungen zu sammeln und aus

die vereinte Förderung derselben hinznleitcn. Versammlungen, Veranstaltung

und Unterstützung wissenschaftlicher und künstlerischer Unternehmungen, Ein

leitung von Vorträgen, Verbreitung zweckentsprechender Schriften, Ausschreibung

von Preisen für die Lösung bestimmter wissenschaftlicher und Kunst-Probleme

sind die satzungsmäßigen Mittel, welche jenem Doppelzwecke dienen sollen.

Sehen wir nun, bis zn welchem Maße die Leo-Geselschaft nach Ablauf

ihrer ersten 10 Lebensjahre die ihr vorgestellten Ziele erreicht, in welchem

Tie Kultur. II. Jahrg. « u. 7 Hell. <I!X>I.> 26
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Umfange und mit welchem Erfolge sie in dieser Zeit ihre sclbstgewähltcn Mittel

zur Anwendung gebracht hat, Taraus werden sich Schlüsse auf ihre Zukunft

ziehen und Winke mannigfacher Art für ihre weitere Thätigkeit gewinnen lassen.

Von den katholischen Gelehrten und Künstlern, sowie den Freunden

christlicher Wissenschaft und Knnst in Österreich haben sich bereits unerwartet

Viele um das Banner der Leo-Gesellschaft geschart; ihre Namenslisten weisen

nahezu 2400 Förderer (65), Mitglieder (2030) und Theilnehmer (276) am

Schlüsse des ersten Decenuiums auf, von denen ungefähr 200 auf auswärtige

Staaten kommen. Unter den österreichischen Ländern zählt Nieder-Österreich

mit Wien allein über 600 Mitglieder und Theilnehmer. Dem österr, Stammlande

folgen zunächst die beiden Länder Tirol und Vorarlberg, für welche seit 1»92

ein eigener Zweigverein der Leo-Gesellschaft besteht, der rund 450 Mitglieder

und Theilnehmer vereinigt; sodann Ober-Österreich, Böhmen, Steiermark u, s. w.

Betrachtet man die alljährlich veröffentlichten Mitglicderverzeichnisse vom

Gesichtspunkte des Standes und der Lebensstellung der Mitglieder, so

fällt vor allem angenehm die ansehnliche Zahl von Mitgliedern des öster

reichischen Kaiserhauses ans, voran Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I.,

deren Namen (16) die Liften der Gesellschaft zieren. Ter katholische Adel

Österreichs ist durch Persönlichkeiten von hervorragendem Ansehen und klang

vollem Namen, verhältnismäßig aber doch erst schwach vertreten. Hoch- und

Mittclschullehrer bilden einen erheblichen, obschon noch sehr stcigerungssähigcn

Theil der Mitgliederzahl. Vom Clcrus finden sich aus einzelnen Diöccsen,

wie zum Beispiel Wien, Brixcn, Salzburg, Mitglieder in ansehnlicher Zahl

verzeichnet, andere Diöcescn stellen nur erst wenige, einige gar keine. Bisher

ist es auch nicht gelnngen, durch die Bildung von Tiöcesancomitcs der Leo-

Gesellschaft spceicll im Clerus die erwünschte ausgreifendere Verbreitung zu

verschaffen, Tie mehrfach damit gemachten Versuche haben bis jetzt nur in

dem Bre-zlauer Anthcil Östcrreichisch-Schlesicns einen thcilwcisen Erfolg zu

verzeichnen, In den gebildeten Laicnkreiscn zählt die Gesellschaft vielerorts

Mitglieder ans den verschiedensten Bcrufszweigen ; dass jedoch hier noch sehr

Vieles gcthan werden kann, zeigt schon ein Blick in die Liste der Wohnorte

der Mitglieder, Sehr erfreulich ist der rasche, stetige und hoffentlich treue

Zuwachs, den die Gesellschaft aus den Kreisen der academischcu Jugend

seit dem Zeitpunkte erhalten hat, Ivo sie denselben für die Mitgliedschaft

besondere Begünstigungen einräumte, die ihrer geringeren materiellen Leistungs

fähigkeit entsprechen. Es ist bemerkenswert, dass die vorwiegend slavischen

Länder Österreichs mehr durch einzelne hervorragende Namen als durch an

sehnliche Ziffern in den Namenslisten der Gesellschaft vertreten erscheinen.

Dies gilt nicht nur von den rein slavischen Landcsthcilen, wo mehrfach
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besondere slcwische Vereine zur Förderung christlicher Wissenschaft bestehen,

sondern auch in auffallender Weise von den deutschen Gebieten derselben, —

eine Erscheinung, die nach mehr als einer Richtung zu denken gibt. Alles

in allem hat die Leo-Gesellschaft, so anerkennenswert schon jetzt ihre Mit

gliederzahl ist, die sie den größten ähnlichen Vereinigungen in anderen

katholischen Ländern an die Seite stellt, noch ein fast unermesslich weites

Feld vor sich, das ihrer Ausbreitung erst zu erschließen ist.

Für die Verbreitung der Leo-Gesellschaft erwiesen sich größtentheils

recht wirksam die Generalversammlungen an verschiedenen Orten der Monarchie

außerhalb Wiens, Die Städte Linz, Innsbruck, Salzburg, Graz, Klagenfurt,

Meran, Marburg waren nacheinander die Sammelpunkte für die Mitglieder der

Leo-Gesellschaft ans den verschiedenen Theilcn der Monarchie, und es bot sich

die Gelegenheit für immer neue Kreise, der Leo-Gesellschaft und ihren

Bestrebungen näher zn treten. Diese Versammlungen förderten auch ganz

besonders die in Österreich vorher fast nicht gepflegten persönlichen Beziehungen

zwischen den Jüngern und Freunden christlicher Wissenschaft und Kunst in

den verschiedenen Ländern und gaben zu mancher literarischen und freund

schaftlichen Verbindung wirkungsvollen Anlnss. Nicht minder suchte der Zwcig-

verein für Tirol und Vorarlberg durch seine Generalversammlungen an den

Hauptortcn beider Länder: Innsbruck, Bregenz, Brixen, Feldkirch die Ziele

der Gesellschaft in seinem Vercinsgebicte mehr und mehr bekannt zu machen.

Ter rüstig fortschreitenden Ausbreitung der Gesellschaft entspricht die

Summe der Geldmittel, welche sie für ihre Zwecke in steigend erhöhtem Maße

auszuwenden in der Lage ist und die in den 10 Jahren zusammen bereits

eine Vicrtclmillion Kronen nicht unbedeutend übersteigen. Dazu hat sie aus

einzelnen größeren Zuwendungen und aus den Beiträgen der Förderer und

lebenslänglichen Mitglieder einen kleinen Kricgsschatz von 63.000 Kronen

bereitgelegt, der als Einsatz für große und außerordentliche Aufgaben dienen

kann Und dessen Zinsnngen schon jetzt dem langjährigen verdienten Zahl

meister der Gesellschaft, Regierungsrath Louis List, das Gleichgewicht der

jährlichen Einnahmen und Ausgaben leichter sichern helfen.

Wissenschaft, Littcratnr und Kunst sind die Thätigkeitsgcbicte, auf deren

Pflege, abgesehen von den eigentlichen Vcrwaltnngskosten, die im Durchschnitt

der letzten drei Jahre nm 30.000 Kronen jährlich betragenden Einnahmen der

Lco-Gcscllschast verwendet werden. Diesen Gebieten sind die Arbeiten der

Scctioncn zugewendet, deren die Gesellschaft jetzt 5, zählt nnd denen es im

Berein mit dem Tircctorinm unmittelbar obliegt, die geistigen Ziele der

Gesellschaft zn wahren nnd deren Erreichung zu fördern. Die Scctioncn find - die

philosophisch-thcologische unter der Leitung des Tomprälatcn Dr. H, Zschvkkc,

20*
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Gesellschaft für die Sections- und Rechtswissenschaften, geleitet vom Universitäts-

Professor Dr. F. M. Schindler; die Section für Geschichtswissenschaften mit

dem Universitats-Professor Dr. Josef Hirn als Vorstand; die Sectio» sür

Litteratur mit dem Obmanne Universitäts-Professor Dr. M, G i t l b a u e r ; endlich

die jüngst von der Litteratnrsection losgelöste Section für bildende Kunst

unter der Führung des Universitäts-Professors Dr. H. Swoboda. Eine eigene

Section für Rechtswissenschaften, die mit den vier zuerst genannten bei Beginn

der Leo-Gesellschaft gebildet worden war, konnte als selbständige Abtheilnng

nicht erhalten werden; sie wurde nach zweijährigem Bestehen mit der Ab

theilung für Gesellschaftswissenschaft vereinigt. Die von- Anfang geplante

Section für Naturwissenschaften zu errichten gelang bisher trotz mehrmaligen

Anlaufes noch nicht. Eine Abtheilung für musikalische Knnst mit besonderer

Betonung der Kirchenmusik zu bilden wurde vor Kurzem neuerdings angeregt.

Auf dem Gebiete der Wissenschaften sind es zunächst die zahlreichen

und thcilweise umfassenden Publicationcn, welche bei der Übersicht über die

Thätigkeit der Leo-Gesellschaft im ersten Jahrzehnte ihres Bestandes ins Auge

fallen. Mit den eben im Drucke befindlichen Schriften zählen wir «7 Bände

und Bündchen wissenschaftlichen Charakters, von denen 12 allgemein wissen

schaftlichen, 6 philosophischen, 14 theologischen, 3 pädagogischen, IS social- und

rechtswissenschaftlichen, 29 geschichtlichen, 1 musikgeschichtlichcn, 1 bibliotheks

wissenschaftlichen, 2 naturwissenschaftlichen Inhaltes sind. Weit über die Hälfte

dieser Veröffentlichungen erschien als Theil großer fortlaufender Gesammtpubli-

cationen, von welchen zwei: das „Österreichische", seit 1899 „Allgemeine

Litteraturblatt" (redigiert von Dr. F. Schnürer, jetzt 1s>. Band) nnd

die „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Sprache und Litteratur Österreichs

und seiner Kronländer" (redigiert von Dr. I. Hirn und Dr. I. E, W a ck e r n e l l,

jetzt 8. Band im Erscheinen) bald nach dem Entstehen der Leo-Gesellschaft

in Angriff genommen wurden, während die übrigen: „Sociales Wirken

der katholischen Kirche in Österreich" (7, Band im Druck), „Vor

träge und Abhandlungen" herausgegeben von der Leo-Gesellschaft

(14. n. 15. Heft im Druck) „Apologetische Studien" (4 Bände),

„Katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort

und Bild" (redigiert von Dr. P. M. Baumgarten, 3. Band im

Erscheinen), „Commentarzu den Büchern des Alten Testamentes"

(geleitet von Dr. B. Schäfer, 2. u. 3. Band im Druck), „Die Kultur"

(redigiert von Dr. F. Schnürer, 2. Band im Erscheinend nach und

nach folgten.

Beachtenswert erscheinen beim Überblick über die wissenschaftlichen

Publicationen der Leo-Gesellschaft zwei Thatsachcn : die verhältnismäßig große
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Zahl von österreichischen Schriftstellern, deren Namen in diesen Veröffentlichungen

zum erstenmal? erscheinen — ein Zeichen, dass es der Gesellschaft schon

jetzt gelungen ist, die christlich-wissenschaftlichen Kräfte Österreichs in ansehnlichem

Maße zu wecken; ferner die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände, welche,

abgesehen von den eigentlichen periodischen Publicationen („Allg. Litteratur -

blatt" und „Die Kultur"), in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen der

Leo-Gesellschaft behandelt werden, — ein Beweis für die vielseitige Anregung,

welche dem geistigen Leben in Österreich zu geben ihr schon bislang vergönnt

war. Hingegen mag auf die auch anderswo wahrgenommene Erscheinung hin

gewiesen sein, dass allgemeine Einladungen zur Behandlung von wissenschaftlichen

Problemen, selbst wenn besondere Honorare in Aussicht gestellt wurden, nur

ausnahmsweise Erfolge hatten.

Eine mehr auf wissenschaftliche Znknnftserfolge berechnete Betätigung

der Leo-Gesellschaft und ihres Zweigvereines für Tirol und Vorarlberg, die

in immerhin bedeutendem Maße geübt wurde, bestand in der Unterstützung

junger christlicher Gelehrten und Forscher zu Studienreisen und archivalischen

Forschungen. Eine dieser Unterstützungen führte zu dem Plane, die Rcchnungs-

bücher der Apostolischen Kammer aus der avignoiicsischen Zeit, eine namentlich

für die Kultur und Sittengeschichte jener Periode wichtige Quelle, im Verein

mit der Görresgcsellschaft zu veröffentlichen, ein Plan, an dessen Verwirklichung

bereits von Seiten beider Gesellschaften gearbeitet wird. Damit stellte sich die

Leo-Gesellschaft i» die Reihe jener Körperschaften, welche die noch ungehobcnen

Schätze der römischen, namentlich der vatikanischen Archive zu heben und für

die Geschichte fruchtbar zu machen anstreben.

Eine ungemein reiche Thätigkeit entfaltete die Gesellschaft Jahr um

Jahr ihres Bestehens durch Veranstaltung wissenschaftlicher

Vorträge nnd Vortragscuklen. Bei den Generalversammlnngen

und in den zahlreichen Sectionssitzungen wurden fachwissenschaftliche Vorträge

aller Art gehalten, von denen ein namhafter Theil außerhalb der Publicationen

der Leo-Gesellschaft veröffentlicht wurde. Daran schlössen sich durch mehrere

Jahre öffentliche apologetische und gemischte Bortragscyklen in Wien und

Innsbruck, sowie in den letzten drei Jahren akademische Vorträge für Damen

in Wien, endlich seit fünf Jahren regelmäßige Borträge an den Montags

abenden der Gesellschaft in Wien,

Auf den Gebieten der Litteratur und Kunst sind es wieder zuerst die

Publicationen, die Erwähnung verdienen. Wir zählen in der schönen Litteratur

i> größere und -16 kleinere, im Gebiete der .Kunst 4 größere nnd Z kleinere

Veröffentlichungen, Bon jenen sei zunächst auf die „Allgemeine Bücherei"

hingewiesen, die in ihren 2 Serien (die 1. redigiert von Dr. M. Gitlbauer,
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die 2. von Dr. F. Schnüren Neues und Alles vorzüglich aus ^den

Dichtungen der verschiedensten Völker und Zeiten für Haus und Schule bietet.

Die Kralik'schen „Mysterien von der Geburt dein Leben und

Leiden des Heilands" gaben den Anstoß zur Durchführung der

Mysterienspiele, welche die Leo-Gesellschaft durch drei Jahre in Wien selbst

veranstaltete und die seither an vielen Orten Nachahmung fanden. Auf sie

ist auch die erste Anregung zu den großen Caldcrvn'fchen Festspielen zurück

zuführen, welche im Arkadenhof des neuen Wiener Rathhanses unter der Ägyde

der Leo-Gesellschaft durchgeführt wurden, wie auch die mehrmaligen Aufführungen

des Oratoriums „Christus" von Liszt in Wien von da ihren ersten Ausgang

nahmen. Im Gebiete der Kuiistpublicationen ragen die unter Leitung D o m a n i g's

herausgegebenen „Classischen Andachtsbilder" hervor, deren tt. Serie

eben vorbereitet wird. Sic sind bestimmt, zur Hebung einer arg vernachlässigten

religiös - populären Kunstgattung beizutragen, indem aus dem Schatze der

religiösen Kunst aller christlichen Böller das Beste nud der Andacht Förderlichste

ausgewählt und mit Benützung aller Fortschritte moderner Reproduktionstechnik

vervielfältigt, zu möglichst billigem Preise dem Bolkc dargeboten wird. Seit

der jüngsten Zeit ist die Leo-Gesellschaft im Auschluss an eine von ihr

angeregte Action des österreichischen Cnltiisministcriums bestrebt, durch Aus

setzung v o n P r e i s e n f ü r G c g e n st ä n d c der r c l i g i ö s c n b i l d c n d e n

Kunst belebend und fördernd auf dieselbe unmittelbar einzuwirken.

Was hier von der bisherigen Thätigkcit der Leo-Gesellschast berichtet

wurde, betrifft nur wirklich Ausgeführtes, ganz oder thcilweisc Bollendetes,

Daneben wurde Biclcs geplant, was der Zeiten Ungunst bis jetzt durchzuführen

nicht gestattete; manches Begonnene musstc fallen gelassen werden, weil noch

die Kräfte zur Bollendung gebrachen ; Anderes wird vorbereitet und harrt erst

der Zeit, in welcher es für die Öffentlichkeit reifen soll. Aber auch das schon

ganz und halb Bollendcte lässt das Angc mit einiger Befriedigung auf den

ersten „Zehn Jahren Leo-Gesellschaft" ruhen und gestattet, von ihrer zukünftigen

Thätigkeit das Beste zu hoffen, wenn es gelingt, die Wärme und Begeisterung

für ihre Ziele wie bisher in den Mitgliedern wach zu erhalten.

Die Leo-Gesellschaft gibt seit ihrem Bestehe» in regelmäßig erscheinenden

„Jahresberichten" nud seit 1«ö6 in zwanglos herausgegebenen „Mit-

th eil u n gen" ihren Mitgliedern alljährlich vier- bis fünfmal Kunde von dem,

was in ihren Scctionen gearbeitet und vorbereitet und unter Leitung des

Direktoriums ausgeführt wurde. Neben den regelmäßigen Versammlungen

erweisen sich diese Berichte als ein vortreffliches Mittel, die Kräfte zusammen

zuhalten und Alle für die Arbeiten und Aufgaben der Gesellschaft zu inter

essieren. In der allen Mitgliedern als „Gabe" zugewendeten Zeitschrift „Die
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Kultur" ist überdies ein Organ vorhanden, durch welches ihnen für Ver

folgung und Verständnis der wissenschaftlichen und socialen, literarischen und

künstlerischen Fragen der Gegenwart stetige und mannigfache Anregung gemäß

den Zielen der Gesellschaft zugeführt wird. Tiefe Bindemittel werden ihre

zusammenschließende Kraft ohne Zweifel auch in Zukunft bewähren und immer

zahlreichere Mitglieder zur begeisterten Mitarbeit an dem Wirken einer Gesell

schaft bewegen, die sich schon in ihren ersten Lebensjahren der mannigfaltigsten

Anerkennung erfreuen durfte.

Eine solche ist zunächst in der fast durchaus günstigen Bcnrtheilung

zu erblicken, welche sowohl die wissenschaftlichen und littcrarischen Publi-

cationen als die künstlerischen Unternehmungen der Leo-Gesellschaft von

Berufenen bisher erfahren haben. Für mehrere ihrer Publicationcn wurde

die Gestattung zur Übersetzung in andere Sprachen erbeten, einzelne ihrer

Unternehmungen sind z» Borbildern zahlreicher Nachahmungen geworden, Ihr

Wirken gab geradezu Anlass zur Bildung oder Anbahnung ähnlicher Ge

sellschaften in Österreich und über dessen Grenzen hinaus. Mit den wissen

schaftlichen katholischen Gesellschaften Belgiens, Frankreichs, Italiens steht die

Leo-Gesellschaft in ehrenden Beziehungen; mit der Deutschländischen Görres-

gesellschaft ist sie von ihrem ersten Werden an in freundschaftlicher Verbindung,

die jüngst auch zur gemeinsamen Inangriffnahme eines großen wissenschaft

lichen Unternehmens geführt hat; mit der k, Academie der Wissenschaften

in Krakau pflegt sie wie mit anderen gelehrten Körperschaften gegenseitigen

Schriftenaustausch. Der Leo-Gesellschaft ist wiederholt das wärmste Lob durch

den Stellvertreter Christi auf Erden, Papst Leo Xlll,, dessen Namen sie trägt,

zu Thcil geworden.

Es möge ihr gegönnt sein, dieses Lobes und jener Anerkennungen stets

würdig zu bleibe» und Größeres noch als bisher zu schaffen zu Gottes Ehre,

dem zuhöchst Tank und Ehre gcvürt für Alles, was Mcuschenkräftc Gutes

und Ersprießliches wirken!



 

 

I). 8t. ^dambestain's

Srunätagen des Neunzehnten Zadchunäerts.

Ein? Kritik,

Von Albert Elzrlzard.

'ntcr dem obigen Titel hat Herr Houston Stewart Chamberlain im

Jahre 1899 ein von Wien datiertes und d.em damaligen Rector

unserer Universität, Herrn Hofrath Prof, Dr. Julius Wiesner, dem hoch

verdienten Physiologen, gewidmetes Buch*) herausgegeben, das bereits die

2, Auflage erlebt hat und das unstreitig zn den hervorragendsten Schriften

gehört, die das hinsterbende 19. Jahrhundert theils zur Selbstkritik, theils

zur Selbstverherrlichung ins Leben gerufen hat. Mancher, der die tausend

eng gedruckten großen Seiten des Buches aufmerksam gelesen hat, wird sogar

behaupte», es sei die hervorragendste unter den Schriften Kn cle «iecle, die

bisher erschienen find.

Trotz seiner Ausdehnung ist Chamberlain's Bnch nur eine Einleitung

zu einer Geschichte des 19. Jahrhunderts, die mit Ungeduld erwartet wird

und höchst interessant zu werden verspricht. Ter Berfasser hat eben als

gründlich gebildeter Mann das Bedürfnis gefühlt, zunächst Klarheit zu

gewinnen über die Grundlagen des Jahrhunderts, dessen Leistungen und

Mängel er sich zn schildern vorgenommen hatte, und sah sich bei diesem

Versuche gezwungen, folgerichtig bis zum ersten Jahre nnserer Zeitrechnung

zurückzugreifen. Der Aufbau des Werkes ist durchaus klar und übersichtlich.

Der erste Theil stellt das Erbe der alte» Welt fest, betrachtet sodanu die

Erben derselben, das Völkerchaos des zum Tode verurtheiltcn römische»

Kaiserreiches, die Juden, und als eigentliche Träger der Zukunft die Ger

mane», nnd schildert endlich de» Kampf zwischen diese» Erbe» nm Religion,

Weltanschauung nnd Staat bis zum Beginn des 13, Jahrhunderts, das dem

Verfasser als die Entstehungszeit einer neuen Welt erscheint. In dem 2, Theil

bestimmt er die Germanen als die Schöpfer dieser neuen Welt nnd wirft

sodann einen Gesammtblick ans die wesentlichen Erscheinungen dieser neuen

Das XIX. Jahrhundert. Erster Band: Die Grundlaaen des Neunzehnten

Jahrhunderts, München 1899, XVI und 1032 S. gr.-»° in zwei Hälften: 2. Aufl.

1900, XVI und 1032 S. — Ich citiere nach der l. Auflage, da sie fast wörtlich mit

der zweiten übereinstimmt. Der Verfasser hal darin nur einige thatsächliche Jrrthümer

und stilistische Ungleichheiten verbessert.



H. St. Chamberlain's Grundlagen oes Muuzehnren Iahrhunoerts. 409

Kultur selbst, auf die Entdeckungen von Marco Polo bis Galvani, auf die

Entwicklung der Wissenschaft von Roger Bacon bis Lavoisier, auf die Industrie

von der Einführung des Papieres bis zu Watt's Dampfmaschine, die Wirtschaft

vom Lombardischen Städtebund bis zu Robert Owen, dem Begründer der Co

operation, auf Politik und Kirche von der Einführung des Beichtzwanges

1215,!) bis zur französischen Revolution, auf die allmählige Entwicklung

der neuen Weltanschauung und der germanischen Religion von Franz von

Assisi bis zu Immanuel Kant, endlich auf die germanische Kunst von Giotto

bis Goethe. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe ersieht man zur Genüge, dass

der Verfasser es unternommen hat, ein schier unabsehbares Material zu

gestalten; dieser Versuch ist ihm dank einer glücklichen Geistesanlage, die

überall den Kern der geschichtlichen Erscheinungen herauszuschalen weih, von

seinem Standpunkt aus wirklich gelungen. Es ist allerdings ein durch und

durch subjectives Bild, das sich hier unseren Augen entrollt; da jedoch der

Verfasser diesen Charakter seiner Betrachtung selbst hervorhebt, so darf er

ihm nicht zur Last gelegt werden. Nur hätte Chamberlain das Recht subjcctiver

Betrachtungsweise nicht so weit übertreiben sollen, dass er sich dazu berechtigt

fühlen konnte, die Objektivität als „Lüge" zu brandmarken. Von „objectiven

Phrasen" hat allerdings die Welt nichts (S. 647); darf aber der wahre

Geschichtsschreiber auch auf „objective Urtheile" so leicht verzichten, wie

Chamberlain es thut, ohne Gefahr zu laufen, selbst ein luftiges Phantasiebild

statt eines historisch-treuen Gemäldes zu bieten?

Es ist nun nicht meine Absicht, auf Schritt und Tritt den allerdings

nicht originellen, aber ungemein anregenden Ausführungen des Verfassers zu

folgen. Ich glaube nicht der Einzige zu sein, dem er eine Fülle von Belehrungen

gebracht hat. Namentlich ist mir der hohe Wert der Beachtung der ver

schiedenen Menschenrassen bei dem Studium der Weltgeschichte niemals so

klar geworden, als bei der Lectüre dieses Buches. Was er ausführt über

die hellenische Kunst und Philosophie, das römische Recht und die Erscheinung

Christi, worin er die drei Elemente des Erbes der alten Welt erblickt, ist

sehr beachtenswert, wenn auch nicht immer einwandfrei. Das gilt besonders

von dem Abschnitt über Christus <S. 189—260), der ein seltsames Gemisch

von Dichtung und Wahrheit darstellt und von dem Gedanken beherrscht ist,

die Erscheinung Jesu Christi könne ebensogut von jeder ihr innewohnenden

übernatürlichen Bedeutung getrennt werden, wie man Physik auf rein

materialistischer Grundlage treiben kann und muss, ohne darum zu wähnen,

man habe die Metaphysik von ihrem Throne gestürzt (S. 191). Die

Schilderung des Völkerchaos im römische» Kaiserreiche, welches er für die

thcilwcisc Zerrüttung des Erbes der alten Welt verantwortlich macht, ist in
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mancher Beziehung zutreffend. Besonderer Beachtung empfehle ich das Capitel

über den Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte, worin die

Judenfrage in ihrer modernen Bedeutung leidenschaftslos gewürdigt, eine

sehr interessante Erklärung der Entstehung der jüdischen Rasse geboten und

eine Würdigung derselben versucht wird, die wohl in den Rassencintisemitismus

einmündet, aber sehr lebhaft zum Bewusstsein bringt, welche enorme Gefahren

uns von Seite dieses „fremden Volkes" drohen. Das Capitel über den Eintritt

der Germanen in die Weltgeschichte ist sür die Kenntnisse der Auffassungs

weise Chamberlain's grundlegend ; noch wichtiger ist aber dafür die Zeichnung

des Kampfes um Religion und Staat: ein Stichwort, unter welchem der

Verfasser die europäische Geschichte von dem 4. — 13. Jahrhundert zusammen-

fasst. In den erwähnten Capiteln, mit Hinzuziehung des Abschnittes über

die Germanen als die Schöpfer der neuen Kultur, die zu Beginn des

13. Jahrhunderts in die Welt trat, hat Chamberlain seine Grundan-

schauungen niedergelegt. Der bereits erwähnte geschichtliche Überblick vom

i:!.— IS, Jahrhundert, den er selbst als einen Nothbrückenbau bezeichnet,

enthält nichts wesentlich Neues und bildet bloß eine Art Illustration zu den

grundsätzlichen Ausführungen der früheren Capitel, indem er den augenschein

lichen Beweis zu führen sucht, dass in diesem Zeiträume von sechs Jahr

hunderten die Geschichte in Wirklichkeit den Weg gieng, den sie auf Gruud

der thatsächlichcn Verhältnisse des concreten Erbes der alten Welt und der

spccifischen Eigenschaften ihrer Erben selbst gehen musste. Damit will ich

jedoch das Verdienst, das in diesem Versuche selbst liegt, das Wissen, die

Civilisation und die Kultur von sechs Jahrhunderten in ihren treibenden Kräften und

bleibenden Resultaten im Zusammenhange darzustellen, durchaus nicht schmälern,

Chamberlain betont wiederholt, dass er kein Fachgelehrter sei ; was er

aber nicht betont, dass ist sein immenses Wissen nnd seine Virtuosität in

der Darstellung und inneren Verknüpfung der Kenntnisse, die er den ersten

Autoritäten auf den verschiedenartigen Gebieten, die er zu behandeln hatte,

entlehnte. Das Buch ist darnm in erster Linie als typisches Beispiel der

Geschichtsauffassung »nd der Weltanschauung, die hochgebildete Laien unserer

Tage ans Grund der Resultate der philosophischen, geschichtlichen und natur

wissenschaftlichen Forschung im weitesten Sinne des Wortes sich zu bilde»

veranlasst werde». Bou diesem Gesichtspunkte betrachtet ist sein Buch ungemein

lehrreich*), für den Katholiken aber zugleich sehr wenig erfreulich; denn

*) Sehr lehrreich auch in der Richtung, dass cs zeigt, welche Fehler gutzu>

innchen, welche Thätigkeit zu entfalten und welche Forderungen an die Vertreter des

katholische» (Zhristenthmns zu stellen sind, wenn die gebildeten Kreise zumal in ^ster

reich für die katholische Kirche erhalten bleiben, bezw. wiedergewonnen werden sollen.

Auf diese Gesichtspunkte werde ich in eine,» anderen Zusainmenhange näher eingehen.
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Chambcrlain, dem „die wünschenswerte Gabe der Lüge nicht zutheil wurde"

i^S. «47), gelangt zu dem Resultate, das er wohl hundertmal klipp und

klar ausspricht, die katholische Kirche und das katholische Christcnthum sei

der eigentliche Feind des germanischen Wissens, der germanischen Civilisation und

der germanischen Kultur, unter welcher er die Weltanschauung, die Religion

und die K^unst zusammenfasst. Das ist eine harte Anklage, die mich tics

ergriffen hat und die nicht verfehlen wird, eine bekannte religiös-politische

Bewegung in Österreich mächtig zu fördern; der Heißhunger, mit dem das

Buch auf unserer Universitätsbibliothek und, wie der Erfolg des Buches beweist,

in ungezählten Familien verschlungen wird, ist ein sicheres Symptom dafür,

Chamberlain begnügt sich nämlich nicht damit, die Anklagen zu formulieren ;

er zieht auch die Folgerungen daraus. Tiefe Folgerungen gipfeln aber darin,

dass die römische Kirche den verhängnisvollsten Einfluss auf die bisherige

Entwicklung des Gcrmanenthums ausgeübt habe, dass sie nebst dem Judcn-

thum den dem Germanenthum fremdesten Bcstandtheil des Erbes darstelle,

das 1« Jahrhunderte dem 19, hinterließen, dass daher alles aufzubieten sei .

um den Feind, der „in allen Feinden des Gcrmanenthums geborene Ver

bündete finde" (S. 645), für die Zukunft unschädlich zu machen. Ich mnss

auch gestehen, dass die harte Anklage vernichtend wäre, wenn man sie als

wissenschaftlich berechtigt anerkennen müsste. Glücklicherweise ist sie nun das

keineswegs. Um das nachzuweisen, müsste ein ganzes Buch demjenigen Cham

berlain's entgegengestellt werden, und ich wünsche lebhaft, dass dieses Buch

geschrieben werde. In diesem Rahmen ist der Versuch naturgemäß undurch

führbar. Ich halte mich aber für verpflichtet, wenigstens die Hauptirrthüiuer

Chamberlains als solche aufzudecken,

Dazu gehört zuerst und in erster Linie seine Wahnvorstellung von

einer germanischen Religion, Ich stimme der hohen Wertschätzung des

Germancnthnms, die das ganze Buch wie ein schwarzrothgoldencr Faden

durchzieht und die sich oft in wahren Dithyramben ausspricht, dem wescntlichen

Inhalte nach vollständig zu, Chamberlain hat übrigens dem Begriff

„Germane", dessen spccifische geistige Kennzeichen er in der Berbindnng

persönlichen Freiheitsdranges mit unerschütterlicher Treue zu einem untrenn

baren Bunde erblickt, eine so mächtige Erweiterung gegeben, dass dieses

Wort die nationalbeschrünktc Bedeutung, die ihm gewöhnlich anhaftet, fast

ganz verliert und znm Synonym von ttom« europ^u» wird im Unter

schiede von dem stammverwandten Jndveranicr, Hellenen und Römer und im

Gegensätze zum ttomo »^riacus und ttomv nrakicu«. Um diesen er

weiterten Begriff auszudrücken, hat er sogar ein neues, recht undcutschcs

Wort geschaffen : der Slavokeltogermane, Offenbar will er damit die wesentliche
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geistige Verwandtschaft der neuen Völker ausdrücken, die sich aus dem

jugendfrischen Bölkerwanderungschaos in Westeuropa herausgebildet haben,

im Gegensatze zum hinsterbenden Völkerchaos des römischen Kaiserreiches, So

aufgefasst hat das unschöne Wort wenigstens einen wahren Sinn und be

deutet eine gesunde Reaction gegen das radikale Deutschthum der Gegenwart,

Der Erweiterung des Begriffes stellt aber unser Verfasser alsobald eine

eigenthümliche Beschränkung desselben gegenüber, Tie physischen Merkmale

des Germanen, den Langschädcl, das blonde Haar und die blauen Augen,

lässt er nicht als sicheres Kennzeichen desselben gelten ; dieses liegt vor allem

und wesentlich in seiner geistigen Physiognomie nach Paul de Lagarde's

Ausspruch: „Das Dcutschthum liegt nicht im Geblüte, fondern im Gemüthe,"

Wir werden gleich sehen, zu welchen Consequenzen diese Beschränkung

Chamberlain's führt und nach welcher Richtung sie sich zuspitzt. Es unter

liegt nun keinem Zweifel, dass die abendländische Völkergemeinschaft, die das

Erbe des römischen Kaisers angetreten hat, — das ist die Trägerin des

Keltoslavogermanenthums Chamberlain's, — eine specifische Bildung, eine

bestimmte Civilisation und eine eigene Kultur geschaffen hat, und es ist eines

der Verdienste unseres Autors, die charakteristischen Züge dieser neuen Kultur

welt im Gegensatze zur indischen, hellenischen und römischen kräftig heraus

gemeißelt zu haben. Indem er nun aber für die neue germanische Welt

auch eine eigene germanische Religion beansprucht, zeigt er zunächst, dass er

das Wesen der Religion gänzlich verkennt. Schon der allgemeinste, ver

schwommenste Begriff der Religion weist gebieterisch über die Grenzen jedes

Nationalismus, also auch des germanischen hinaus, Aufgabe der Religion

ist es ja doch, den Menschen aus den kleinmcnschlichen, realbedingten und

naturhaftcn Verhältnissen hinauszuheben in das Reich des Idealen und

Absoluten, worin der Mensch seine wahre Heimat instinktiv sticht nnd wo

er allein seine höchsten Güter findet, Das war das Bestreben aller Religionen,

deren exacte Kenntnis uns zu erschließen die vergleichende Rcligionsgeschichtc

in der Gegenwart emsig beschäftigt ist, mag das Streben in seiner concreten

Erscheinung noch so tief im Natnrhaften stecken-, — und in seinen verschieden

artigen Gebilden noch so weit hinter dem geträumten Ideal zurückgeblieben sein.

Dass wahre Religion erst durch Christus in die Welt getreten sei,

erkennt nun Chamberlain selbst an und er hat über die Erscheinung und

die Lehre Christi wahrhaft ergreifende Seiten geschrieben. Diese Erscheinung

bedeutet ihm, vom welthistorischen Standpunkte aus, nichts weniger als die

Erscheinung einer neuen Menschenart i ja er anerkennt die Religion Jesu

sogar ausdrücklich als die Religion schlechthin. Damit verwickelt er- sich aber

in einen Sclbstwidcrspruch ; denn, ist die christliche Religion die absolute
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Religion, so hat neben ihr eine germanische Religion keinen Platz. Ein

weiterer Widerspruch liegt darin, dass Chamberlain der germanischen Religion,

der er das Wort redet, eine wahre Selbständigkeit abspricht, da er sie

dennoch wesentlich an das Christenthum binden mnss. Mag das nun auch

ein „geläutertes" Christenthum sein, das Christenthnm Luther's und Kants,

für die jetzige Frage ist diese nähere Bestimmung gleichgiltig; denn eine

wahrhast germanische Religion müsste von den Germanen geschaffen worden

sein, dürfte daher ihre eigentliche Lebenskraft nicht von außen erhalten.

Nun lässt er aber sogar Kant auf Christus hinweisen mit den Worten:

„Seht! hier habt ihr eine vollständige Religion! hier erblickt ihr das ewige

Beispiel." (S. 943). Und er selbst erklärt die Erscheinung Christi als die

alleinzige Grundlage aller sittlichen Kultur (S. 207) und freut sich darüber,

dass unsere gesammte Kultur noch unter dem Zeichen des Kreuzes auf

Golgatha steht (S. 250).

Wer sich in so bestimmter Weise zum Christenthum bekennt, kann doch

unmöglich für die christlichen germanischen Völker eine eigene Religion

fordern, sondern nur eine eigene Religiosität. Hätte sich nun Chamberlain

auf diese Forderung beschränkt, so könnte ich ihm vollkommen beistimmen.

Denn wie alle übrigen psychologischen Anlagen, so besitzt auch die religiöse

bei jedem Volke ihre Eigenart, und die Erfahrung beweist, dass auch das

Christenthum bei jedem Volke den specifischen psychologischen Ausdruck findet,

der mit der ganzen nationalen Physiognomie des betreffenden Volkes überein

stimmt. An einer germanischen Religiosität innerhalb der christlichen Religion

kann daher kein Anstoss genommen werden. Sie offenbarte sich wohl niemals

in würdigerer, innigerer nnd herzerquickenderer Weise als zur Zeit der

deutschen Mystiker des 14. und 15. Jahrhunderts, Sie kann sich anch

heute entfalten, wenn sie anch manchmal zugunsten specifisch nichtdeutscher

Frömmigkeitsäußerungen in kurzsichtiger Weise zurückgedrängt wird. Von

der römischen Kirche wird ihre Existenzberechtigung auf keinen Fall in Abrede

gestellt, und es ist daher von vornherein verfehlt, sie als die Feindin der

religiösen Kultur der Germanen hinzustellen. Wenn Chamberlain das thut,

so liegt der eigentliche Grund dafür in seinem Religionsbegriff. Bei der

näheren Betrachtung desselben wird sich herausstellen, was er eigentlich

unter Religion versteht. Hier galt es nur, das Widersinnige und Wider

spruchsvolle seiner Forderung einer germanischen Religion, die er zugleich

als christliche hinstellt, hervorzuheben.

Eine zweite Grundanschauung Chamberlains, die ebenfalls als irrig be

zeichnet werden mufs, ist der von ihm behauptete Gegensatz zwischen Uni-

versalismusund Nationalismus. Dieser Jrrthum ist ebenso Verhängnis
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voll wie der erste, denn indem die katholische Kirche als die Trägerin

des »ationenfeindlichen Universcilismns erscheint, das Bestreben der germanischen

Völker aber von Anfang an auf die Ausbildung geschlossener nationaler

Eigenart gerichtet war, kann die Schlußfolgerung nicht ausbleiben, das«

die katholische Kirche die Feindin der germanischen Nation ist, gerade wie

der germanischen Religion, Die beiden Gegner charakterisiert Chamberlain

in folgender Weise: „Die politische Situation während des ersten Jahrtausends,

von Constcintin an gerechnet, ist trotz des unübersehbaren Wirrsals der Ge

schehnisse durchaus deutlich, deutlicher vielleicht als die heutige. Auf der einen

Seite die bcwusstc, wohl durchdachte, aus Erfahrung und aus vorhandenen

Verhältnissen entlehnte Vorstellung einer imperial-hieratischen, unnationalen

Universalmonarchie, ans Gottes Gebot von den römischen Heiden ,unbewusst>

vorbereitet, nunmehr in ihrer Göttlichkeit offenbart und daher allumfassend,

allgewaltig, unfehlbar, ewig, — auf der auderen Seite die naturnothwendige,

dnrch Rasscninstinkt geforderte Bildung von Nationen seitens der germanischen

und der mit Germanen in meinem weiteren Sinne vermischten Völker, zu

gleich eine unüberwindliche Abneigung ihrerseits gegen alles Beharrende, die

stürmische Auflehnung gegen jede Beschränkung der Persönlichkeit, Ter

Widerspruch war flagrant, der Kampf unausbleiblich" >S, «60),

In diesem Kampfe, so fährt er fort, sei nun Rom auf der ganzen

Linie geschlagen worden lS, SIK'i, Trotzdem, behauptet er, sei dieser Kamps

in Wahrheit noch heute nicht beendet: denn wenn auch das Princip der

Nationen gesiegt habe, die Macht, welche das entgegengesetzte Princip vertritt,

habe nie entwaffnet, sei heute in gewisser Beziehung stärker als je, verfüge

über eine weit besser disciplinicrtc, mehr bedingungslos unterworfene Beamten

schar als in irgend einem früheren Jahrhundert, und warte nur auf die

Stunde, wo sie rücksichtslos hervortreten kann (S, 669), Chamberlain weis;

nun auch Thatsachen und Aussprüche von Päpsten, wie sie ja das Mittel

alter in Hülle und Fülle bietet, so geschickt zn cvmbinicren nnd seine These

aussprechen zn lassen, dnss man es versteht, wie er in dem Tone der ehr

lichsten Überzeugung ansrnscn kann: „Ich habe nie verstanden, warum

gebildete Katholiken sich bemühen, die Thatsachc zu leugnen oder hinweg zn

deuten, dass die römische Kirche nicht allein eine Religion, sondern auch ein

weltliches Rcgierungssystcm ist, nnd dass die Kirche als Vertreterin Gottes

auf Erden ea ipso in allen Tinge» dieser Welt unbeschränkte Herrschaft

beanspruchen darf und allezeit beansprucht hat iS. 66ö> . . , . Wäre ich

römischer Katholik, ich würde, weih Gott, anders Farbe bekennen und mir

die Mahnung L.'o's XIII. zu Herzen nehmen, dass man nicht wagen solle,

Unwahres zn sagen, noch Wahres zu verschweigen. Und die Wahrheit ist.
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dass die römische Kirche von Anfang an, also von Conftantin an, der sie

begründete (!), stets die unbedingte, unbeschränkte Herrschaft über die weltlichen

Dinge beansprucht hat" (S. 670). Er fügt hinzu, es sei stets gelehrt

worden, dass der Kirche die höchste weltliche wie religiöse Gewalt als einer

göttlichen Institution innewohne, und diese Lehre bilde ein so grundlegendes

Axiom der römischen Kirche, dass das ganze Gebäude einstürzen müsste, wenn

sie je diesen Anspruch im Ernste aufgeben wollte. Ja, er weiß sich für diese

Lehre sogar zu begeistern: „Gerade dies ist ja," fährt er fort, „der

bewundernswerteste — und sobald er sich in einem schönen Geiste spiegelt

— heiligste Gedanke der römischen Kirche. Diese Religion will nicht bloß

für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart sorgen, und zwar nicht

allein, weil das irdische Leben nach ihrer Meinung für den Einzelnen die

Schule des ewigen Lebens bedeutet, fondern weil sie Gott zu Ehren und als

Vertreterin Gottes schon diese zeitliche Welt zn einem herrlichen Vorhof der

himmlischen gestalten will. Wie der Tridentinische Katechismus sagt: ^Kristi

reAnum in terris inckoatur, in coel« perKcitur : Das Reich Gottes erreicht

im Himmel seine Vollendung, doch beginnt es auf Erden. Wie flach muss

ein Denken sein, welches die Schönheit und uncrmcssliche Kraft einer der

artigen Vorstellung nicht empfindet. Und wahrlich, ich erträume sie mir nicht ;

dazu besitze ich nicht die Phantasie. Doch ich schlage Augustinus De civitute

Oei Buch 20, Cap. ? auf und lese: »Lcclesis et nunc est re^num OKristi

reLnumqne coelorum« (S, 671).

Ich wollte Chamberlain ausgiebig zum Worte kommen lassen, einmal

um seine Grundanschauung ungetrübt wiederzugeben, sodann auch um eine

Probe seiner Darstellnngskunst zu geben.

Wahrlich! er macht seinen Gegnern die Widerlegung nicht leicht, und

man begreift es, was er selbst erzählt, dass ein sehr begabter Dominikaner,

mit dem er zn discutieren pflegte, einmal in voller Verzweiflung ausrief:

Aber Sie sind ja ein schrecklicher Mensch ! Nicht einmal der hl. Thomas von

Aquin könnte mit Ihnen fertig werden! (S. 648.) Bei einem Manne, der

ein solches Selbstbewusstscin von seiner Stärke besitzt, ist ein Bckchrungs-

versuch wohl nicht aussichtsreich! Doch hier handelt es sich nm die Sache,

nicht um die Person! Wenn ich nun zur Widerlegung der mitgctheilte»

Sätze zn zeigen versuchte, dass Universalismus und Nationalismus in der

Geschichte trotzdem keine absoluten Gegensätze sind, weil sie sich auf ver

schiedenen Feldern bewegen und in irgend einer Form sich in jedem Kultur

leben vorfinden, ja das Kulturleben geradezu bedingen, weil alle wahren

Kulturanfgabcn über das Engnationalc hinausstrcbcn nnd einen univer

salistischen Charakter nothwendig an sich tragen, so würde Chamberlain solche
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Ausführungen, um mit ihm selbst zu sprechen, „als Windeier" erklären, „gelegt

von einer geschichtsphilosophischen Henne" (S. 662), Und doch kann ich ihm

den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich von mehr als einer geschichts

philosophischen Henne Windeier in sein Buch hat legen lassen. So sehr er

sich nämlich zu wiederholten Malen dagegen sträubt, Geschichtsphilosophie in

seinem Buche zu treiben; sein ganzer Abschnitt über den Kampf zwischen

Universalismus und Nationalismus gleicht geschichtsphilosophischen Con-

structionen wie ein Ei dem andern. Das leuchtet sofort ein, wenn man

sieht, wie er einen Ausspruch Goethe s, der einmal von der lebendig

beweglichen Individualität schreibt, sie werde sich selbst gewahr „als äußerlich

begrenzt, innerlich grenzenlos," als eigentlichen Beweis für den behaupteten

Gegensatz ganze Seiten hindurch (S. 662— 687) in panegyrifchcr Weise

paraphrasicrt und daraus das „Gesetz der Begrenzung" construiert. Daraus

mache ich ihm keinen Vorwurf; denn allgemeine Urtheile über eine unab

sehbare Summe von Thatsachen und allgemeine Werturtheile über Inhalt,

Bedeutung und Tragweite von Thatsachensummen lassen sich eben nur durch

die Geschichtsphilosophie gewinnen. In der innigen Verknüpfung von

objectiven Thatsachen und subjektiven Werturtheilen liegt nun Chamberlain's

Stärke ; um ihn zu widerlegen, muss daher diese Verknüpfung gelöst werden,

und ich löse sie, indem ich folgendes feststelle: Es ist zunächst logisch und

philosophisch unrichtig, dass aller Univerfalismus den Antinationalismus und

Anti-Individualismus als nothwendiges Correlat postuliert. Das hängt doch

wesentlich von dem Inhalte des Universalismus ab, der sehr verschiedenartig

sein kann. Wie bereits angedeutet, wäre Chamberlain's Auffassung nur

dann berechtigt, wenn der Universalismus sich auf demselben Gebiete bewegte,

wie der Nationalismus, wenn also die katholische Kirche die Bildung einer

universellen Nationalität anstreben würde. Das wäre allerdings der tolle

Versuch, das nothwendig Begrenzte mit dem Grenzenlosen zu identificieren !

Den Inhalt des katholischen Universalismus bilden nun aber Wahrheit,

Sittlichkeit und Religion. Gibt es nun etwa eine nationale Wahrheit oder

Sittlichkeit? Wer das behauptet, zerstört dadurch den Begriff der Wahrheit

und der Sittlichkeit selbst; denn diese Begriffe sind wesentlich universalistisch.

Nun kommt noch hinzu, dass Chamberlain das Absolute einfach mit dem

äußerlich Unbegrenzten gleichsetzt, was durchaus irrig ist ; denn es gibt nichts

Bestimmteres, oder in Goethes Sprache ausgedrückt, nichts „innerlich

Grenzenloseres" als Wahrheit, Sittlichkeit und Religion. Also ist es logisch

unstatthaft, das innerlich Grenzenlose als nothwendig äußerlich begrenzt

hinzustellen, Goethe spricht von der lebendigen Individualität. Sein Aus

spruch darf auch mit Recht auf das lebendige Bolksthum ausgedehnt werden :
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beide sind äußerlich begrenzt. Auf Ideen angewandt, fällt dieser Gegensatz

als gegenstandslos weg; denn Ideen können zugleich innerlich und äußerlich

„grenzenlos" sein. Chamberlain thäte daher gut daran, mit Goethe'schen

Aussprüchen vorsichtiger umzugehen.

Es ist sodann theologisch unrichtig, dass die Lehre von der unbedingten

und unbeschränkten Herrschaft der Kirche über die weltlichen Dinge, zu der

sich ja einzelne Theologen in aufgeregten Kampfeszeiten haben hinreißen

lassen, ein grundlegendes Axiom, also ein Dogma der katholischen Kirche sei.

Wenn Chamberlain glaubt, dies aus einigen Aussprüchen von Gregor VII,

Gregor IX, Jnnocenz IV, Bonifacius VIII erschließen zu müssen, so be

kundet er damit nur einen Mangel an Verständnis sowohl für die theologische

Beweisführung als für den wahren Sinn der betreffenden Aussprüche selbst,

über den man sich bei einem so unterrichteten Mann billig wundern muss.

Ebenso untheologisch sind die Folgerungen, die Chamberlain aus der Päpst

lichen Unfehlbarkeitserklärung zieht.

Drittens ist es historisch unrichtig, dass die römische Kirche die Idee

des weltlichen römischen Imperiums übernommen und zu einem göttlichen

Imperium erweitert habe, so dass der Universalismus, den die katholische

Kirche thatsächlich vertritt, sich von dem antikrömischen nicht seinem specifischen

Inhalte nach unterschiede, sondern nur durch den Anspruch auf göttlichen

Ursprung. Das Ideal des theokratischen Weltstaats mag augustinisch sein,

es mag sogar von mittelalterlichen Päpsten anfgegriffen und vertreten worden

sein, damit ist noch lange nicht erwiesen, dass es zum eisernen Bestände der

katholischen Kirche gehört. Damit habe ich einen vierten Grundfehler der

Gcschichtsphilosovhie Chamberlain's berührt. Er verwechselt nämlich persönliche

Auffassungen und zeitgeschichtliche Bestrebungen mit sachlichen Grundsätzen

und absolut giltigen Normen, Dieser Verwechslung gegenüber muss auf

das entschiedenste betont werden, dass nicht maßgebend ist, was von irgend

einer kirchlichen Persönlichkeit, mag sie noch so hoch gestellt sein, als von

einer historischen bedingten und in zeitgeschichtlichen Verhältnissen festgebannten

Person, gethan, gesprochen oder verfügt wurde; maßgebend sind einzig und

allein die Grundsätze, nach welchen die Personen auch in der katholischen

Kirche sich zu richten haben. In der concreten Vertretung der Principicn

mnss daher immer wieder unterschieden werden zwischen dem, was die Grund

sätze selbst legitimieren, und dem, was auf die Rechnung sowohl der all

gemeinen Zeitauffcissungcn als der jeweiligen Individualität zu setzen ist.

Wer diesen richtunggebenden Gesichtspunkt, der zugleich die richtige

Würdigung einer großen Reihe von bedauernswerten geschichtlichen Vor

kommnissen und Irrungen nahelegt, scharf im Auge hält, wird ohne Mühe

Die K„»„r. II. Jabrg. «. u, 7. Heft. (lsai,Z 27



41» Albert Ehrharo.

erkennen, dass Chamberlain nur deshalb zu den Behauptungen, die ich an

geführt habe, gelangen konnte, weil er Thatsachen und Aussprüche, deren

zeitgeschichtlicher Charakter sich klar erkennen lässt, sobald sie in die Zeit

hineingestellt werden, in der sie vorkamen oder durch die sie hervorgerufen

wurden, umwandelt in absolute Dogmen und unwandelbare Ansprüche.

Nun steht aber die Kirche in ihrer concreten Wirksamkeit und Erscheinung

nicht über den Zeiten, sondern in dieser Zeitlichkeit, und deshalb entstehen

in jeder Periode ihres Wirkens verschiedenartige Verbindungen zwischen

Grundsätzen ewiger Geltung und Momenten wechselnder Berechtigung, Ver

bindungen, die gelöst werden muffen, um zu erkennen, was in einem und

demselben kirchlichen Thatcomplexe absolute Geltung beansprucht und was

nur relative Bedeutung besitzt. Der „heiligste Gedanke der römischen Kirche"

muss darum, sobald er als grundlegendes Axiom, als unwandelbarer An

spruch aufgefasst und auf die unbedingte, unbeschränkte Herrschaft über die

weltlichen Dinge zugespitzt wird, wie Chamberlain es thun muss, um die

römische Kirche als ein weltliches Regierungssystem zu brandmarken, in

Wahrheit als ein Phantasiegebilde bezeichnet werden. Chamberlain besäße

wahrlich Phantasie genug, um diese Vorstellung zu erträumen, wenn er das

auch nicht zugeben will. Es ist aber richtig : er hat diesen Traum nur nach

geträumt. Ein Traum wird aber nicht zur Wirklichkeit, mag er noch so oft

und noch so schön geträumt werden!

Was ich aber vorhin seiner Auffassung entgegenhielt, das ist die Frucht

einer Betrachtungsweise, die ich nicht erfinde, um die von Chamberlain be

hauptete Thatsache „hinwegzndeuten", sondern die sich nach den Gesetze»

allen geschichtlichen Werdens und Wirkens normiert und auf das geschichtliche

Wirken der katholischen Kirche ebenso nothwcndig angewandt werden muss,

als auf jede geschichtliche Macht im Rahmen des menschlichen Kulturlebens.

Chamberlain wurde offenbar durch die Wahnvorstellung, als sei die katholische

Kirche ein starrer Mechanismus, an der Anwendung dieser Betrachtungsweise

verhindert. Das mag seiner coiifessionellen Voreingenommenheit zu gut

gehalten werden ; auf einem anderen, ihm näherlicgcnden und verständlicheren

Gebiete hat er es aber auch daran fehlen lassen, und das gibt mir eine

weitere Waffe gegen ihn in die Hand. Das ist seine Auffassung von dem

geschichtlichen Kampfe zwischen der katholischen Kirche und den germanischen

Völkern selbst. Diesen stellt er so dar, als ob von Anfang an die germanischen

Völker Rom als eine Last empfunden hätten, deren Abschüttclung „ihr

Gedanke bei Tag und bei Nacht" gewesen wäre, und als ob zu jeder Zeit

die Vertreter des GermancnthumS sich als Gegner Roms gefühlt hätten.

Das ist eine geschichtsphilosophischc Construction, die an Einfachheit und



H. St. Chamberlain's Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts. 419

Durchsichtigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, die aber den Schwerpunkt

der ganzen abendländischen Geschichte wenigstens bis zum 16. Jahrhundert

vollständig verrückt und das Verständnis für einen wesentlichen Factor ihrer

Entwicklung vermissen lässt, nämlich für den allgemein kulturellen, Kultur

kampf, Kampf des Geistes gegen das Naturhafte in ihrem eigenen Ich:

das ist die Signatur der Entwicklung der germanischen Völker nicht bloß

bis zum 13. oder 16. Jahrhundert, sondern bis zur Gegenwart, wie er

die Signatur aller menschlichen Fortschrittsarbeit ist, dem Kampf zwischen

Licht und Finsternis vergleichbar, der die ganze Naturwelt beherrscht, nicht

der Kampf gegen Rom. Die Verwechslung dieser beiden grundverschiedenen

Größen ist allerdings so tief in Mark und Bein gewisser deutscher Kreise

eingedrungen, dass der jüngste Kampf gegen Rom geradezu als „Kulturkampf"

bezeichnet werden konnte. Diese Kreise haben jedoch nicht das Recht, weder

sich mit dem Germanenthum zu identificieren, auch wenn man dieses Wort

viel enger fasst als Chamberlain es bekanntlich thut, noch ihre Tendenzen

für die eigentlichen Kulturkräfte der germanischen Völker auszugeben. Zeugnis

der Geschichte ist es, dass die Germanen durch die römisch-katholische Kirche

in die Kulturwelt eingeführt wurden, und es darf nach der Analogie anderer

Volksentwicklungen mit Sicherheit geschlossen werden, dass ohne die Berührung

mit der Kirche ihre Kulturentwicklung nicht bloß wesentlich langsamer vor sich

gegangen, sondern auf einer wesentlich geringeren Wertstufe einzuschätzen wäre.

Zeugnis der Geschichte ist es, dass die intensive Herrschaft, welche die

katholische Kirche über die Germanen ausübte und die nicht durch ihre

Eigenschaft als Vertreterin des Christenthums, sondern als Spenderin

der Kultur ihren eigenartigen Charakter und ihre einzigartige Bedeutung im

Mittelalter erhalten hat, dass diese Herrschaft jahrhundertelang als eine

Wvhlthat empfunden nnd mit dem Zoll echt germanischer Treue und An

hänglichkeit beantwortet wurde. Die Geschichte berichtet nun aber auch über

einen inneren Vorgang bei den Germanen im weitesten Sinne des Wortes,

als dessen Ziel immer deutlicher die Ausbildung von Vvlkerindividualitäten

hervortritt, zu dem später das weitere Streben nach der Befreiung des

Einzelindividuums selbst hinzukam. Dieser Process ist wesentlich ein kultureller

und wäre auch eingetreten, wenn der Kampf gegen Rom niemals die ger

manische Seele berührt hätte. Taraus ergibt sich mit aller Bestimmtheit, dass,

wenn nun auch der Kampf gegen Rom sich wirklich eingestellt hat, dieser

Kampf nicht den Grundton der germanischen Geschichte, sondern nur eine

Begleitnote derselben bildet und zwar erst in einem späten Stadium.

Nun ist es allerdings leicht, das Verhältnis umzukehren, wenn man

nämlich alle diejenigen Männer, an deren Namen wesentliche Kulturfortschritte

27*
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der germanischen Völker sich knüpfen, als Gegner Roms hinstellt. Ich bedaure

es, dass Chamberlain in diesen groben Fehler verfallen ist. Mit Staunen

erblickt man in dieser Ehrenhalle Antiroms Karl den Großen, Scotus Erigena,

Abälard, den heil. Bernhard, Dante, Dnns Scotus, Occam, Savonarola,

sämmtliche Vertreter der Mystik, die als die „rechte hohe Schule der

Befreiung von hieratisch-historischem Zwang" gepriesen wird, Franciscns von

Assisi, den Meister Eckart, Tauler, Heinrich Suso, den Verfasser der Nach

folge Christi, sodann sämmtliche Humanisten und sämmtliche Naturforscher

und naturforschenden Philosophen von Roger Bacon und Descartes an bis

zu Immanuel Kant an der Schwelle des 19. Jahrhunderts. Nur die

„Scholastiker" als die Vertreter der frevelhaften Willkür eines die „Wahr

heit decretierenden und mit Feuer und Schwert durchsetzenden Menschen-

systcms" und der Methode, das Denken und Fühlen zu knebeln, die von

Anselm begründet, von Thomas von Aquin und Raimundus Lullus kaum

150 Jahre nachher bereits bis zur höchsten Vollendung ausgebildet wurde

(S. 862 f.), stehen auf der Seite Roms. Sie giengen den Weg der UnWahr

haftigkeit, während ihre Gegner den königlichen Weg der Wahrhaftigkeit

siegreich dahinschritten. Das alles wird behauptet und auf fast 100 Seiten

zu beweisen gesucht, obgleich Chamberlain selbst zugeben muss, dass z. B.

Karl der Große und Dante allzeit begeisterte Kinder der römischen Kirche

waren (S. 617), obgleich er Abälard einen Fanatiker für das römische

Rcligionsideal (S, 613), Meister Eckhart einen guten und gelehrten Katholiken

nennt (S. 868) und über Duns Scotus urtheilt, er sei den specifisch-römischen

Lehren ganz ergeben gewesen, hundertmal nndnldsamer und einseitiger als

Thomas von Aquin. Ich weiß nicht, warum Chamberlain, wenn er es fertig

brachte, gute Katholiken als Antirömer zu bezeichnen, seine Keckheit nicht ans

die Spitze trieb und nicht auch die römische Kirche von der katholischen

getrennt hat.*)

Die unhaltbaren Consequenzcn seiner Betrachtungsweise hätten ihn

aber auf jeden Fall zur Überzeugung bringen sollen, dass die Betrachtungs

weise selbst unhaltbar sei und den Thatsachen widerspreche. Wie groß dieser

Widerspruch ist, das weiß ein Jeder zu bcurtheilen, der aus der Geschichte

der katholischen Kirche gelernt hat, dass innerhalb der katholischen Kirche

von Anfang an verschiedene theologische Richtungen sich entwickelt haben und

auch in der Gegenwart bestehen, und zwar mit innerer Berechtigung sich in

ihrer Mitte entfalten, weil alle theologischen Systeme als solche nur Versuche

sind, den Inhalt der kirchlichen Glaubcnsverkündigung sowohl mit der

*) Thatsächlich kommt der Ausdruck „Katholische Kirche" nicht ein einziges

Mal in seinem umfangreichen Buche vor Das muss Absicht sein!
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Erfahrungswelt als mit dem menschlichen Geiste in harmonische Verbindung

zu bringen. Angesichts dieses Thatbestandes ist es daher unstatthaft, nur eine

dieser Richtungen innerhalb der abendländischen Christenheit als die römische

zu bezeichnen, alle übrigen aber für das Germanenthum in Anspruch zu

nehmen. Allerdings hat die kirchliche Autorität zu wiederholtenmalen Stellung

genommen für und gegen bestimmte theologische Systeme und neue wissen-

fchaftliche Lösungsversuche, insoweit sie das kirchliche und theologische Gebiet

berührten. Das war aber und ist noch die Folge einerseits des conservativen

Zuges, der jeder Autorität, daher auch der kirchlichen, anhaftet und sie gegen

das Neue einnimmt, andererseits des Umstandes, dass dieses Neue selbst bei

seinem ersten Auftreten die abgeklärte Gestalt reinster Wahrheit niemals besitzt,

sondern immer eine Vermischung von Wahrheit und Jrrthum darstellt und

in der Regel die berechtigten Momente des Alten übersieht oder positiv ver

kennt. Wenn darum die Autorität sich auf die Seite des Neuen stellen würde,

bevor jene verhängnisvolle Mischung gelöst ist durch eine redliche und manch

mal langwierige Geistesarbeit, die in den meisten Fällen zum Geisteskampf

wird, so würde sie dadurch die wahren Interessen des Ganzen viel wesent

licher gefährden als durch die Hemmung des Neuen und die Verhinderung

seines allzuraschen und darum verhängnisvollen Siegeslaufes. Autoritatives

Festhalten an dem Alten und freiheitliches Vordringen in das Neue, das sind

eben die zwei nothwendigen Grundfactoren, aus deren Zweikampfe schließlich

der wahre Fortschritt hervorgeht!

Gegenüber concreten Anklagen Chamberlain's gegen die römische Kirche,

die sich auf die Behandlung von Rogerius Bacon, Galilei und Anderer

stützen, muss ich noch hinzufügen, dafs diese concreten Maßnahmen nicht

von den Grundsätzen der katholischen Kirche ausgiengen (Grundsätze können

die Thüren eines Gefängnisses weder öffnen noch schließen, das thut der

Kerkermeister), sondern von bestimmten Personen, und dass keine dieser

Personen, weder römische Päpste noch viel weniger römische Prälaten, mit den

Grundsätzen unmittelbar identificiert werden darf, sondern nur insoweit, als sie

sich von den Grundsätzen durchdringen und wirklich beherrschen lässt. Die

Unfehlbarkeitserklärung, die in den Augen Chamberlain's etwas so Ungeheuer

liches ist, hat ihre befreiende Wirkung, die jeder großen Wahrheit eignet,

gerade dadurch erwiesen, dass sie die Grenzen, innerhalb welcher die Thätig-

keit des Papstes als des Oberhauptes der katholischen Kirche einen absolute»

Wert besitzt, genau umschrieben hat. Denn damit ist festgestellt, dass alle

ihre Thätigkcit, die außerhalb dieser Grenzen liegt, zeitgeschichtlichen und

persönlichen Einflüssen unterliegt, und daraus folgt, dass päpstliche Aussprüche

oder Verfügungen, die den höchsten Idealen der Religion, der Gerechtigkeit,
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der Menschlichkeit nicht entsprachen, der katholischen Kirche nicht zur Last

gelegt werden können. Was aber vom Papste gilt, das trifft noch viel mehr

für die römischen Prälaten und Congregationen sowie für die sämmtlichen übrigen

Vertreter der kirchlichen Autorität zu, Darum kann die Thatsache, die gar

nicht geleugnet werden kann, dass zwischen Vertretern der kirchlichen Autorität,

und wahren Bahnbrechern des Fortschrittes in der abendländischen Kultur

im Mittelalter und in der Neuzeit Gegensätze geherrscht haben, bei deren

Ausbildung und Fortbestehen die letzteren nicht die einzigen Schuldigen' waren,

den Katholiken keineswegs an seinem Glauben oder an der katholischen Kirche

irre machen. Das sind alles zeitgeschichtliche Erscheinungen, welche das Wesen

des katholischen Christenthums nicht berühren, die ihr Dasein bestimmter!

Personen verdanken und noch öfters bestimmten Zeitrichtungen, welche in

letzter Linie dafür verantwortlich sind. Warum wird übrigens, so darf marr

wohl mit Recht fragen, immer nur die katholische Kirche für die Versündigungen

gegen die Kultlirbestrebungen der Vergangenheit verantwortlich gemacht?

Haben denn nicht große Staatsmänner von Karl dem Großen angefangen

bis in die jüngste Vergangenheit Fehler begangen, große nnd zahlreiche Fehler ?

Und welcher Historiker wird diese Fehler der Staatsidee selbst aufbürden?

Doch solchen Erwägungen hat sich Chamberlain den Zugang versperrt

durch seinen dritten Hauptirrthum, der gerade die römische Kirche zum

Gegenstande hat. Die römische Kirche ist ihm nämlich nichts anderes und

nichts weiteres als die Schöpfung des rasscnlosen Völkerchaos der römischen

Kaiserzeit, Das ist das Exorbitanteste, was mir an Anklagen gegen das-

Centrum der katholischen Kirche jemals begegnet ist. Harnack, der berühmte

Berliner Theologe, hat ja auch in seiner jüngsten vielgclesenen Schrift über

das Wesen des Christenthums behauptet, die römische Kirche habe sich unter

der Hand lunter welcher Hand?) an die Stelle des römischen Weltreiches

geschoben, das in ihr thatsächlich fortlebe (S. 157); er fügt aber gleich

hinzu, die römische Kirche sei das durch das Evangelium geweihte alte

römische Reich. Er fügt weiter hinzu, dass neben dem lateinischen Elemente

auch das augustinische darin walte, Augustin's Frömmigkeit und Theologie

bedeutet ihm aber eine eigenthümliche Wiedererweckung der Paulinischen

Erfahrung und Lehre von Sünde und Gnade (S. 160), Dank dem

Augustinismus, so sährt er fort, besitze die römische Kirche noch ein tiefes

und lebendiges Element in sich, in ihrem Mönchthum und in ihren religiösen

Vereinen. „Zu allen Zeiten", schreibt er, „hat sie Heilige erzeugt, soweit

Menschen so genannt werden können, und ruft sie noch jetzt hervor. Gott

vertrauen, ungefärbte Demnth, Gewissheit der Erlösung, Hingabe des Lebens-

im Dienste der Brüder ist in ihr zu finden. Das Kreuz Christi nehmen
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zahlreiche Brüder auf sich und üben zugleich jene Selbstbeurtheilung und jene

Freude in Gott, wie sie Paulus und Augustinus genossen haben. Selbst'

ständiges religiöses Feuer entzündet sich in der Imitativ Christi und ein

Feuer, das mit eigener Flamme brennt" (S. 166). Von diesen Zugeständ

nissen, welche die Macht der Wirklichkeit Harnack abgetrotzt hat, die aber der

Wirklichkeit nicht entfernt entsprechen, finden wir bei Chamberlain keine Spur.

In Paulus selbst erblickt er ein «Zwitterwesen" (S. 580), hervorgegangen

aus der Paarung des arischen Geistes mit dem jüdischen und beider mit

Tollheiten des nations- und glaubenslosen Völkerchaos (S. 592). Das Leben

des heil. Augustinus ist ihm ein Leben im Widerspruch, ein grausames und

verhängnisvolles Aufbauen aus den Trümmern des eigenen Herzens (S, 596);

kein Mensch biete uns ein so edles und zugleich so trauriges Beispiel der

Zerrissenheit, welche das organisierte römische Christenthum in den Herzen

verursachte, wie er (S, 593). Denn er, „der uns gesagt hat," so argu

mentiert Chamberlain, „wie er Gott in seiner eigenen innersten Seele entdeckt

und wie Paulus ihn zur Religion geführt habe, schreibt nunmehr in der

Hitze des Gefechtes gegen die Manichäer: Ich würde das Evangelium nicht

glauben, wenn nicht die Autorität der katholischen Kirche mich nöthigte, es

zu thun. Hier steht also" — folgert Chamberlain — „die Kirche, von der er

selber bezeugte, sie enthalte wenige wahre Christen, höher als das Evangelium,

mit anderen Worten, die Kirche ist Religion" (S, 597). Das ist eine merk

würdige Logik, es ist aber dieselbe Logik, die Chamberlain zu Hunderten

von anderen Folgerungen und Behauptungen geführt hat!

Nun gilt ihm aber Paulus als vielleicht der größte Mann des Christen

thums (S. 578), Augustinus als einer der größten aus dem Völkerchaos

(S. 305). Wie muss nun das Bölkerchaos selbst ausgesehen haben! Und

dieses erbärmliche Völkerchaos, das zum Untergange bestimmt und des Unter

ganges wert war, soll die katholische Kirche geschaffen haben, deren Einheit

und bis in die Gegenwart fortdauernde große Macht Chamberlain selbst

anerkennt, und deren Gang durch die 19 Jahrhunderte unserer Zeitrechnung

dieses Zeugnisses wahrhaftig nicht bedarf ! Man sieht es klar, auf der Suche

nach Widersprüchen bei Paulus und Augustinus hat Chamberlain auf die

Widersprüche und Ungereimtheiten nicht geachtet, die er sich selbst beifallen ließ.

Paulus und Augustinus sollen übrigens nach seiner Meinung nur die

lebhafte Vorstellung jenes Zwitterwesens geben, das dem Christenthum von

Anfang an eigen war (S. 578). Damit tritt er an eine Frage heran, an

die Frage der Entstehung des Christenthums, von der er selbst zugibt, dass

sie zu den verwickcltsten und schwierigsten gehört, die es überhaupt gibt, und

dass hier gar vieles noch recht dunkel und unsicher ist. Trotzdem gibt er
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auf diese Frage eine kecke Antwort. Die beiden Hauptpfeiler, auf denen die

christlichen Theologen der ersten Jahrhunderte die neue Religion errichteten,

sind nach ihm: jüdischer historisch-chronistischer Glaube und indo-europäische

symbolische und metaphysische Mythologie (S. 550). Die christlichen Theologen

hätten also nichts Geringeres vergessen als Christus und das Christenthum

selbst! Eine solche Auffassung braucht nicht widerlegt zu werden; sie richtet

sich selbst. Eine ausdrückliche Widerlegung Chamberlain's ist übrigens um

so weniger am Platze, als er mit erfreulicher Offenheit gesteht, er besitze

nicht die geringste Competenz, um den complicierten Gegenstand einer genauen

Analyse zu unterziehen, und seine Gewährsmänner nennt (S. 548). Er sagt

aber nicht, dass er diese Gewährsmänner aus der liberal-protestantischen

Theologenwelt der Gegenwart weit hinter sich lässt an Kühnheit der Hypo

thesen und an Keckheit der Behauptungen. Seine aus der Weiterentwicklung

und der Wirksamkeit der katholischen Kirche entnommenen angeblichen Beweise,

um die römische Kirche als die Vertreterin des römischen Völkerchaos bis in

die Gegenwart hinein zu brandmarken, sind übrigens wesentlich identisch mit

jenen, wodurch er den Gegensatz zwischen dem römisch-katholischen Uni

versalismus und dem nationalen Germanenthum zu erhärten sucht; denn es

leuchtet ja ein, dass, wenn die römische Kirche in diesem Gegensatz zur

germanischen Wissenschaft, Civilisation, Weltanschauung und Religion steht,

und wenn sie mit Christus und dem Evangelium nichts gemein hat, sie nur

eine Schöpfung des römischen Völkerchaos sein kann. Ich darf mich also

auf meine früheren Ausführungen bezichen, die ich aus diesem Grunde etwas

ausführlicher gehalten habe. Ich füge nur noch hinzu, dass ich die Einflüsse,

welche Griechenthum und Römerthum aus die concrete Ausgestaltung der

katholischen Kirche ausübten, und aus denen manche Vorkommnisse ihrer

Geschichte und manche Erscheinungen ihres Lebens von untergeordneter innerer

Bedeutung, aber von weithin sichtbarer Wirkung sich erklären, keineswegs

leugne. Ich hoffe aber andern Orts den ausführlichen Beweis zu erbringen,

und zwar auf Grund einer genauen wissenschaftlichen Analyse des complicierten

Thatbestandes, dass diese Einflüsse das Wesen des katholischen Christenthums

nicht verändert haben.

Der katholischen Kirche konnte übrigens Chamberlain nicht gerecht

werden; daran hindert ihn sein Religionsbegriff, der letzte und zugleich

tiefstliegende Grundirrthum in seinem Buche,

Von der Bedeutung der Religion ist er tief durchdrungen; er hebt sie

oft hervor und nennt einmal die größte Herzensgewalt die religiöse (S. 645).

Gegen die heute so beliebte Trennung von Religion und Moral nimmt er

offen Stellung: „Die Welt wird sich noch immer lieber syro-ägyptischen
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Mysterien in die Arme werfen als sich an den faden Salbadereien ethischer

Gesellschaften und was es dergleichen mehr gibt, erbauen. Und die Welt

thut recht daran" (a. a. O,). Auch von der untrennbaren Zusammengehörigkeit

der Religion und der Weltanschauung *) ist er überzeugt, wie folgende Stelle

beweist: „Ich behaupte keineswegs die Identität von Weltanschauung mit

Religion, denn das wäre ein rein logisch-formalistisches Unternehmen, das

mir durchaus ferne liegt ; ich sehe aber in unserer Geschichte die philosophische

Spekulation in der Religion fußen und in ihrer vollen Entwicklung wiederum

auf Religion hinzielen, und wenn ich einerseits Volksindividualitäten sinnend

betrachte, andererseits hervorragende Männer an meinem Auge vorbeiziehen

lasse, so entdecke ich eine ganze Reihe von Beziehungen zwischen Weltan

schauung und Religion, welche sie mir als innig organisch verbunden zeigen :

wo die eine fehlt, fehlt die andere; wo die eine kräftig blüht, blüht die

andere; ein tiefreligiöser Mann ist ein wahrer Philosoph (im lebendigen,

volksmäßigen Sinne des Wortes), und die auserlesenen Geister, die sich zu

umfassenden, lichthellen Weltanschauungen erheben — ein Bacon, ein

Leonardo, ein Bruno, ein Kant, ein Goethe — sind freilich selten kirchlich fromm,

doch immer auffallend .religiöse' Naturen" (S 858 f.).

Was versteht nun aber Chamberlain unter Religion? Bestimmend für

seinen Religionsbegriff ist seine Weltanschauung. Diese aber gipfelt in

folgendem Satze, der unmittelbar auf Kant zurückgeht : „Was die Erfahrung

uns gibt, ist einfach eine mechanisch deutbare Welt und eine mechanisch nicht

deutbare Welt; zwischen diesen läuft die Grenzlinie und scheidet sie so gänzlich

von einander, dass jede Überschreitung ein Attentat gegen die Erfahrung

bedeutet: Vergehen gegen Erfahrungsthatsachen sind aber philosophische

Lügen" (S. 936 f.). Da sich nun in der mechanisch deutbaren Welt der

Erscheinung nichts finde, was auf Freiheit, Sittlichkeit, Gottheit deute, so

sei Religion nur in der mechanisch nicht deutbaren Welt zu suchen. Darin

findet er das Epochemachende der Behauptung Kant's, der sich dadurch als

der wahre Fortsetze? Luther's erwiesen habe: „Religion müssen wir in uns,

nicht außer uns suchen" (S. 937). Der eigentliche Grund, warum

Chamberlain sich zu diesem Rcligionsbegriff bekennt, liegt also darin, dass

neben der streng mechanischen Naturlehrc einzig eine rein ideale Religion

bestehen könne, d. h. eine Religion, die sich ihrerseits streng auf die Welt

des Unmechanischen beschränkt. „Wie schrankenlos diese Welt auch sei,

deren Flügelschlag aus der Ohnmacht der Erscheinung befreit und alle Sterne

") S. 73«: „Weltanschauung habe ich statt Philosophie gesetzt, denn dieses

griechische »Weisheit liebend« ist eine traurig blasse und kalte Vocabel, und gerade

hier handelt es sich um Farbe und Glut."
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überfliegt, deren Kraft dem qualvollsten Tod lächelnd zu trotzen gestattet, die

in einen Kuss Ewigkeit hineinzaubert und in einem Gedankenblitz Erlösung,

schenkt, — sie ist dennoch auf ein bestimmtes Gebiet angewiesen: auf das

eigene Innere; dessen Grenzen darf sie nie überschreiten. Hier also, im

eigenen Innern, und nirgends anders muss die Grundlage der Religion

gefunden werden" (S. 9:Z9>. Folgerichtig muss nun Chamberlain jede

Beziehung der Religion auf Gott leugnen. Kant hat bekanntlich, Chamberlain

erinnert daran, den Gedanken an eine Gottheit festgehalten; doch legte er

großes Gewicht darauf, dass der Mensch seine Pflichten nicht als Pflichten

gegen Gott, was ein zu schwaches Rohr sei, sondern als Pflichten gegen sich

selbst aufzufassen habe. Darum sagt er auch : „Religion zu haben ist Pflicht

des Menschen gegen sich selbst." Chamberlain eliminiert aber den Begriff

der Gottheit vollständig: „Was eben Wissenschaft und Religion bei uns

sd. h. bei den Germanen) zu einer einheitlichen Weltanschauung verbindet^

ist das Princip, dass stets die Erfahrung gebietet; nun ist Gott nicht eine

Erfahrung, sondern ein Gedanke, und zwar ein undefinierbarer, nie fassbar

zu machender Gedanke, wogegen der Mensch sich selber Erfahrung ist. Hier

ist also die Quelle zu suchen, und darum ist die Autonomie des Willens,

id. h. seine freie Selbständigkeit) das oberste Princip aller Sittlichkeit"

<S, 939). Da bleibt allerdings nichts anderes übrig, als mit Goethe die

Religion als die „oberste" Ehrfurcht zu fassen, aus der die wahre Religion

hervorgehe: die Ehrfurcht vor sich selbst. Chamberlain vollzieht in der

That diese Gleichung und wiederholt auch Goethe's Ausspruch, dass der

Mensch erst aus dieser Stufe zum Höchsten gelange, was er zu erreichen

fähig ist iS. 940).

Das ist es nnn auch, was Chamberlain unter der „germanischen

Religion" versteht, Ihre Eigenart und ihre Function beschreibt er am

prägnantesten in folgender Stelle: „Germanische Wissenschaft lehrt die

peinlichst genaue Feststellung dessen, was da ist, und lehrt, uns damit zu

begnügen, da wir die Welt der Erscheinung nicht durch Hypothesen

und Zauberkünste, sondern nur durch genaue, sclavenmcifzige Anpassung be

herrschen lernen können. Germanische Religion deckt dagegen ein weites

Reich auf, welches als erhabenes Ideal in unserem Innern schlummert, und

lehrt uns: Hier seid ihr frei, hier seid ihr selber schaffende, gesetzgebende

Natur; das Reich der Ideale ist es nicht, durch euer Thun kann es aber

wirklich werden; als .Erscheinung' seid ihr zwar an das allgemeine

Gesetz der lückenlosen mechanischen Notwendigkeit gebunden, doch lehrt euch

die Erfahrung, dass ihr in dem inneren Reiche Autonomie und Freiheit

besitzt; so benützt sie denn! Der Nexus zwischen den beiden Welten, — der
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sichtbaren und der unsichtbaren, der zeitlichen und der zeitlosen, — sonst

unauffindbar, liegt ja euch Menschen im Busen, und durch die Gesinnung der

inneren Welt wird die Bedeutung der äußeren Welt bestimmt: das lehrt

euch täglich das Gewissen, das lehrt euch Kunst und Liebe und die ganze

Geschichte der Menschen. Hier seid ihr frei, sobald ihr's nur wisst und

wollt; ihr könnt die sichtbare Welt verklären, selber neugeboren werden, die

Zeit zur Ewigkeit umwandeln, das Himmelreich im Acker aufpflügen, — an

euch denn, es zu thun! Religion soll für euch nicht mehr den Glauben an

Vergangenes und die Hoffnung auf Zukünftiges bedeuten, auch nicht (wie

bei den Juden) eine bloße metaphysische Erkenntnis, sondern die That der

Gegenwart! Glaubt ihr nur an euch selber, so besitzt ihr die Kraft, das

ncnc .mögliche Reich' wirklich zu machen; wachet auf, es nahet gen den

Tag!" (S. 941 f.)

Damit ist nun in Wirklichkeit die Quelle aufgedeckt, aus der alle

einzelnen Angriffe Chamberlain's auf die katholische Kirche und auf das

kirchliche Christenthum überhaupt so reichlich fließen. Denn es leuchtet ein,

dass, wer einem solchen Religionsbegriff huldigt, jede geschichtliche Religion

als historischen Aberglauben, als symbolistische Mythologie, als materialistischen

Dogmatismus, als theoretisches Weltregierungssystem betrachten muss. Alle

diese Anklagen stehen und fallen daher zu guter Letzt mit dem dargelegten

Religionsbegriff. Wie verhält es sich nun mit Chamberlain's germanischer

Religion? Die Antwort auf diese Frage kann nicht zweifelhaft sein: sie ist

weder germanisch, noch ist sie überhaupt Religion, Ans ersteres brauche ich

nicht zurückzukommen. Dem früher Gesagten kann ich aber jetzt noch hinzu

fügen, dass die Bezeichnung „germanisch" schon aus dem Grund völlig un

zutreffend und geradezu irreführend ist, weil die germanischen Völker sich

weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart je zu einer solchen Religion

bekannt haben, sondern zur christlichen Religion. Auch kann ich nicht umhin,

seine Behauptung, es habe zwischen dem Christenthum, wie es das Völkerchaos

den germanischen Völkern aufgezwungen habe (also dem katholischen), und

dem innersten Seelenglauben der Germanen niemals eine wirkliche Überein

stimmung gegeben (S, 944), als eine dreiste Geschichtsfälschung zu brandmarken.

Was aber das letztere betrifft, so muss ich gegen Chamberlain, der allen

Phrasen den Krieg erklärt, den Vorwurf erheben, dass er in die allerschlimmste

aller Phrasen fällt, wenn er von Religion spricht, während er die Religion

eigentlich leugnet.

Es ist doch sonnenklar, dass er das Wort in einem Sinne fasst, welcher

geschichtlich niemals mit ihm verbunden wurde und logisch nicht mit ihm ver

bunden werden kann. In seiner geschichtlichen Bedeutung bezog sich das Wort
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bei allen Völkern auf die Verbindung, gleichviel welcher Art, mit einem

über dem Einzelmenschen erhabenen Wesen, wie verschieden dies auch auf-

gefasst wurde. Mit dieser geschichtlichen Bedeutung stimmt aber die Etymologie

und der logische Sinn des Wortes überein. Auf Kant möge er sich nicht

berufen ; denn, da er Kant nur nachspricht, so trifft ja seinen Gewährsmann

derselbe Vorwurf. Der Pantheist kann noch in einem gewissen Sinn von

Religion sprechen, und das war der Fall bei Goethe. Wer sich aber, wie

Chamberlain, auf den Standpunkt des reinsten Agnosticismus stellt allem

gegenüber, was jenseits der inneren und äußeren Erfahrung liegt, der hat

das Recht von Religion zu sprechen einfach verwirkt, wenn die Worte nicht

dazu dienen sollen, die Gedanken zu verbergen. Die Phrase von der Pflicht

des Menschen, gegen sich selbst Religion zu haben, ist aber vollends Heller

Unsinn! Pflichten des Menschen gegen sich selbst, auch die Ehrfurcht des

Menschen vor sich selbst, als Frucht des Gewahrwerdens der hohen Würde

des Menschen, bewegen sich immer nnd ewig im Bereiche der Ethik, reichen

daher nie und nimmer in das höhere, über die Kleinmenschlichkeit hinaus

tretende Reich der Religion. Chamberlain mag daher von der Autonomie

des Willens, von einer autonomen Moral sprechen; er wird ja auch unwill

kürlich dazu geführt in der oben citierten Stelle, in welcher er nach der

Ausschaltung Gottes die Quelle der Religion in der Autonomie des Willens

erblickt. Nur geht ihm auch hier die logische Consequenz ab; denn die Auto

nomie des Willens ist nicht Quelle der Religion, sondern in Chamberlain's

Zusammenhang höchstens der Ersatz für die Religion. In Wirklichkeit leugnet

also Chamberlain die Religion. Seine rein ideale Religion mit ihrer „un

bedingten Gegenwärtigkeit" als wesentlichem Kennzeichen (S. 9S2) ist keine

Religion, sondern ein Phantasiegebilde, das im besten Fall infolge einer

Selbsttäuschung von ihm zur Religion gestempelt wird. Zu einer solchen

Religion werden sich daher die germanischen Völker auch in aller Zukunft

nicht bekennen, aus dem einfachen Grunde, weil sie gar keine Religion ist.

Am schlimmsten ist nun aber die Unterstellung, als sei Chamberlain's

illusorischer Religionsbegriff das wahre, eigentliche, von den Verunstaltungen

der christlichen Kirchen geläuterte Christenthum Christi. Er sucht das seinen

Lesern glaubhaft zu machen, indem er immer wieder auf das Wort Christi

hinweist: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch," dieses Wort demjenigen

Kant's gleichsetzt: „Religion müssen wir in uns, nicht anszer uns suchen,"

und auf diese Weise zur Behauptung einer auffallenden Verwandtschaft zwischen

der auf dem Wege treuer, kritischer Naturbctrachtung gewonnenen religiösen

Weltanschauung Kant's und dem lebendigen Kern der Lehre Christi gelangt.

Wenn Chamberlain jenes erhabene Wort Christi verstände als Protest gegen
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die Beräußerlichung der jüdischen Religionsübungen und Messiashoffnungen,

als energischen Hinweis auf die Anbetung Gottes im Geiste und in der

Wahrheit, als ernste Mahnung an alle Zeiten, die Seele der Religion in

der inneren Herzensgesinnung, nicht aber in äußerer Werkheiligkeit zu

erblicken, so wäre ich der letzte, der ihm widersprechen würde. Thatsächlich

missbraucht er aber dieses Wort, indem er es mit einer Weltanschauung

verknüpft, die mit anderen ebenso stark beglaubigten Aussprüchen Christi in dem

offenkundigsten Widerspruch steht. Sollte er eine Reihe derselben, die auf eine

kirchliche Organisation und äußere Religionsbethätigungen hinzielen, welche

gleichsam als der Körper der Religion deren Seele in die Erscheinung treten

lassen sollen, in blindem Vertrauen auf gewisse Resultate der modernen

Evangelienkritik ablehnen, das „Vater unser" wird er Christus nicht absprechen

können. Dieses Gebet an den Vater Aller, worin Christus dem monothei

stischen Gottesgedanken und dem echten religiösen Gefühle den erhabensten Aus

druck gab, dessen die Menschheit fähig ist, bedeutet aber einen unversöhnlichen

Gegensatz zwischen der Religion Christi und jener „Religion", welche Gott

eliminiert, weil er nicht Gegenstand der Erfahrung ist. Das Christenthum

Chamberlain's ist darum nicht bloß die Leugnung des geschichtlichen Christen-

thums, das er aus dem römischen Völkerchaos herleitet, sondern die Leugnung

des Wesens des Christenthums selbst. Wenn er darum nur sein Christenthum

als für die germanischen Völker annehmbar bezeichnet (S, 944), so muthet er

diesen nichts geringeres zu, als den Abfall vom Christenthum. Das Mine

aber das größte Unglück, das ihnen widerfahren könnte ; denn damit würden

sie nicht bloß das wichtigste Erbstück ihrer Vergangenheit preisgeben, sondern

auch die bedeutsamste und kräftigste Grundlage ihrer zukünftigen Kulturarbeit

einfach zerstören. Das werden aber die „Germanen" nicht thun; denn sonst

würden sie sich als ein Geschlecht erweisen, das „aus dem Hellen ins

Dunkle strebt".

Ich erhebe nicht den Anspruch darauf, mit diesen grundsätzlichen

Ausführungen das Buch Chamberlain's in seinen Einzelheiten widerlegt zu

haben. Zu diesem Zwecke mttsste ja erst jetzt an ihre nähere Prüfung

herangetreten werden, um zu zeigen, in welchem Maße sie alle von den

hervorgehobenen Grundanschauungcn beherrscht sind und daher nur für Jene

Beweiskraft besitzen, welche sich von vornherein zu ihnen bekennen. Das

Eine ergibt sich aber aus dem Gesagten: Der stolze Bau, den Chamberlain

mit Meisterhand und höchster Virtuosität aufgeführt hat, erweist sich, wenn

er auf seine Grundpfeiler geprüft wird, als durchaus abhängig von der

modernen Weltcmschaunng, wie sie wesentlich durch Kant bestimmt ist. Diese
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Weltanschauung ist aber die Frucht der Geistesarbeit einer bestimmten Zeit

und das Werk einzelner Persönlichkeiten, die keinen Anspruch darauf erheben

können, die endgiltigen Antworten zu geben ans die Legion von Fragen,

welche die äußere und die innere Welt immer neu stellen. Diese Welt

anschauung wechselt von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrzehnt zu

Jahrzehnt, ja von Person zu Person. Diese Weltanschauung gibt durch ihre

berufensten Vertreter den Aufbau einer harmonischen Welterklärung und

einer positiv religiös-sittlichen Lebensführung immer mehr auf; denn in

ihren letzten Antworten ist sie Verneinung, wesentlich Verneinung, Das ist

5er Fluch, den sie auf sich geladen hat, durch ihren extremen Subjektivismus

und durch ihre feindselige Stellung zum wahren Christenthum. Das Haus,

das sie erbaut hat und wovon Chamberlain in seinem Buche ein glänzendes

Miniaturbild bietet, ist daher vergleichbar jenem Haus, das der thö richte

Mann auf Sand baute. Da fiel ein Platzregen, es kamen Wassergüsse, es

bliesen die Winde und stießen an jenes Haus, und es stürzte ein und fein

Fall war groß.

Damit verurtheile ich den Verfasser nicht : er ist mir vielmehr während

der Lectüre seines Buches durch sein ernstes Streben nach Wahrheit, das

allerdings sehr oft nicht znm Ziele gelangt, und noch mehr durch seine

Wahrhaftigkeit, die niemals versagt, sehr sympathisch geworden. Das Urtheil

aber, das über sein Buch gefällt werden mnss, ist die Rache der wahren

Geschichtsauffassung und Geschichtsphilosophie, die Chamberlain in seinem

Buche zum Schweigen verurtheilt hat, um eine falsche Germania von einem

Ende bis zum andern in leidenschaftlicher Erregung verkündigen zu lassen:

Ich bin Anti-Rom und Chamberlain ist mein Prophet!

Das Haus hingegen, das die katholische Kirche für die ganze

Menschheit, für alle Nationen, weil sie alle Kinder desselben Vaters sind,

auf Grund des Evangeliums aufgebaut hat und an dem sie noch immcr

bant, das Hans, in dem sich die wahre Germania ein Jahr

tausend wohlgefühlt hat, und in dem echte Kinder derselben auch im

zwanzigsten Jahrhundert sich wohl fühlen werden, dieses Haus des Friedens

und der Gnade, der Gerechtigkeit und der Liebe, der Wahrheit, Heiligkeit

und Herzensseligkeit, es ist vergleichbar jenem Hause, das der weise Mann

auf einen Felsen gebaut hat. Auch da siel ein Platzregen, es kamen Wasser

güsse, es bliesen die Winde und stürzte» sich auf dasselbe. Es fiel aber

nicht zusammen! denn es war auf einen Felsen gebaut. Matth. 7,24— 29).
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Von Dr. L. Rsthsriner.

ie Malaria, auch Sumpf- oder Wechselfteber, bildet eine wahre Geißel

der Menschheit in den wärmeren und namentlich den tropischen Ländern

der Erde, Tausende und abertausende von Menschen fallen ihr alljährlich

zum Opfer, während Millionen durch sie auf längere oder kürzere Zeit jeder

Arbeit entzogen werden. In nationalökonomischer Beziehung erscheint der

durch sie angerichtete Schaden um so größer, als sie gerade die feuchten und

eben darum auch fruchtbarsten Gegenden bevorzugt und vielfach geradezu

unbewohnbar macht. In Europa ist besonders Italien von ihr heimgesucht,

in welchem Lande jährlich etwa 2,000,000 Erkrankungen und 16,000 Todes

fälle auf ihre Rechnung kommen. Auch hier sind die wasserreichsten und frucht

barsten Gefilde in der Provinz Rom, in Toscana, der Basilicata, Calabrien,

Sicilien und Sardinien ihr Lieblingssitz nnd müssen vielfach brach liegen

gelassen werden.

Schon seit dem Altcrthum dem Menschen bekannt, wurde das Wechsel-

ficber bisher stets vergeblich zu bekämpfen gesucht, vergeblich deshalb, weil

seine Ursache, beziehungsweise die Art der Übertragung auf die Menschen

verborgen war, die erfolgreiche Bekämpfung einer jeden Krankheit jedoch

die Erkenntnis ihrer wahren Natur zur notwendigen Boraussetzung hat.

Es ist einer der schönsten Erfolge der naturwissenschaftlichen Forschungen

des nun zu Ende gegangenen Jahrhunderts, den Schleier gelüftet zn haben,

der Jahrtausende lang über dieser Krankheit ausgebreitet lag. Mit der Auf

deckung ihrer Ursachen und vor allem der Art ihrer Übertragung war

zugleich auch glücklicherweise der Weg gezeigt, auf dem sie bekämpft, oder

was wichtiger ist, vom Menschen scrn gehalten werden kann.

Während die Ursache der Malaria schon vor mehr als zwei Tccennien in

einem parasitischen Organismus erkannt worden war, gehören die Entdeckung

der Übertragungsweise desselben vom kranken auf den gesunden Menschen

nnd die daraus sich ergebenden Abwchrmaßrcgeln der allerjüngstcn Zeit an.

Wenn wir auf diese neuesten Errungenschaften eingehen wollen, so sei

es zur Erleichterung des Berständnisses erlaubt, vorher bereits längere Zeit

Bekanntes kurz in Erinnerung zn rufen. Das hervorstechendste Symptom der
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Malaria, das auch die Veranlassung zur Bezeichnung Wechselfieber gab,

bilden die in einem ganz bestimmten — bei den verschiedenen Formen ver

schiedenem Rhythmus sich einstellenden Fieberanfälle.

Eingeleitet wird jeder Fieberanfall durch ein etwa 1—2 Stunden

dauerndes Froststadium, in dem die Haut kühl und blass ist und der Kranke

von Fieberschauern geschüttelt wird, während die Körpertemperatur steigt.

Es folgt das Stadium der trockenen Hitze ; die Haut ist brennend, das Gesicht

roth, der Puls voll und die Herzthätigkeit erhöht; die Körpertemperatur

erreicht 40—41,5". Nach 3—5 Stunden tritt langsamer Abfall des Fiebers

ein, Schweif? bricht aus, und relatives Wohlbefinden erquickt den Kranken.

Wie gesagt, wiederholen sich diese Fieberanfälle in bestimmten Zwischen

räumen ; nach der Länge der letztern unterscheidet man gewöhnlich 3 Formen

der Malaria: kebris quoticlisns, tertiana und quartana. Außerdem kommt

ein kontinuierliches Fieber ohne regelmäßige Jntermifsionen und eine larvicrte

Malaria mit fieberlosem Verlauf und regelmäßig sich wiederholenden neural

gischen Anfällen vor.

Früher suchte man den Grund für das Austreten der Malaria in

bestimmten Gegenden in den natürlichen Verhältnissen der letzteren. Von der

Beobachtung ausgehend, dass feuchtes, sumpfiges Terrain mit stehendem Wasser

besonders bevorzugt ist, vermuthete man in den dem Sumpfwasser entsteigenden

Miasmen die Krankheitsursache. Man sollte deshalb in Malariagegenden nie

bei offenen Fenstern oder gar im Freien schlafen, die Häuser sollten auf

felsigem Grund und auf Anhöhen gebaut werden u. dgl. Auch das Trink

wasser, meinte man, könnte in dieser Beziehung gefährlich werden und die

Übertragung der Krankheitskcime vermitteln.

Im Jahre 1^80 entdeckten Klebs und Tomas i in der Erde mala-

rischcr Gegenden angeblich einen spccifischen Malariabacillus, durch den sie

Wcchselfieber experimentell bei Thieren hervorrufen konnten. Alsbald folgte

die Auffindung dieses Bacillus durch Cuboni und Marchiafava im

Wasser und Schlamm des Teiches von Ostia. Die alte Meinung, dass die

aus den Sümpfen emporsteigenden Miasmen das Wechselfieber verursachen,

wurde mit der neuen Entdeckung von den letztgenannten Autoren dadurch in

Einklang gebracht, dass sie den Bacillus auch im Schweiß nachwiesen, der ihnen

von der Stirnc tropfte, ein Beweis, dass er sich in die Luft zu erheben vermöge.

Bald wurde der Krankheitserreger auch in Thätigkeit beobachtet: Dr.

Lanzi und Prof. Peroncito fanden ihn während des Fieberfrostes im

Blute Fieberkranker.

Doch um dieselbe Zeit, da man diesen Truggebildcn nachhieng, brach

sich schon die Wahrheit Bahn,
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Bereits im Anfang des IS, Jahrhunderts hatte Ratori in Pavia

einen im Blute Malariakranker lebenden und sich vermehrenden Parasiten

entdeckt, ohne aber die nöthige Beachtung in der medicinischen Welt zu finden,

1880 fand A. Laveran im frischen Blute der Kranken ein hyalines, pigment

haltiges Körperchen, das scheinbar den rothen Blutzellen anhaftete, und er

klärte es für den Erreger des Wechselfiebers, Richard vervollständigte und

berichtigte diese Entdeckung, indem er die unpigmentierten Jugendstadien des

Parasiten und dessen Sitz innerhalb der Blutkörperchen nachwies.

Zunächst erhob sich lebhafter Widerspruch seitens der Verfechter der bacillären

Natur der Malaria. Aber bald, schon 1885, gaben Marchiafava und Celli

ihren Jrrthum zu, da sie amoeboide Bewegungen des Laveran'schen Parasiten

beobachteten.

Nun folgte alsbald eine Publikation der andern, um den Parasiten

vom biologischen und klinischen Standpunkt eingehend zu behandeln: die ver

schiedenen Formen desselben, Krankheitstypen, die Einwirkung der Medicamente

auf ihn und dergleichen mehr.

Einen berufenen Schilderer fand der Quartanaparasit, der durch

je 2 fieberfreie Tage ununterbrochene Anfälle verursacht, auch Plasmodium

msläi-ise genannt, in Golgi (1889),

Danach verläuft die Entwicklung desselben im Körper des Menschen

folgendermaßen :

Bald nach dem Anfall findet sich an den rothen Blutkörperchen ein

kleines, ungefärbtes Gebilde mit trägen, amoebenartigen Bewegungen. Das

selbe dringt in die Blutkörperchen ein, braucht deren Inhalt als Nahrung

auf und wächst dabei heran. Nach 24 Stunden füllt es V-^'/,!, "cich

48 Stunden Vz^V« des Blutkörperchens aus. Nach 60 Stunden lässt es

nur noch einen schmalen Saum frei. Nach 66 Stunden beginnen schwarze

Farbstoffkörnchcn, Restprodncte des rothcn Blutfarbstoffes, sich in radiäre»

Zügen im Körper des Parasiten zu ordnen, so dass eine „Gänseblümchen

form" entsteht, die Andeutung des bevorstehenden Zerfalls in etwa 10 Theil-

stücke. Dieselben stellen durch Theilung entstandene junge Individuen dar,

jedes von ihnen besetzt wieder ein Blutkörperchen, und die Zerstörung derselben

und die Vermehrung des Plasmodium mälurise wiederholt sich, Ter jeweilige

Zerfall löst einen iiencn Fieberanfall ans, so dass die Dauer der Entwicklung

bis znr Theilung die Länge der Fieberpauscn bestimmt. Gegenwärtig unter

scheidet man »och zwei weitere Arten von Malariaparasiten: Der Tertia na-

parasit, Plasmodium vivsx, entwickelt sich in 48 Stunden, um dann in

15—20 Sporen zu zerfallen; auch ist er beweglicher als der vorige,

Tie Kultur. II, Jahrg, «, „, 7. Heft. 28
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Das Plasmodium praecox, der Urheber des perniciösen Tertianfiebers

Crertiäns msliAns (Zuotidiäna, Aestivo-Autumnal-Fieber, Tropenfieber), ist

die kleinste Form, erreicht höchstens die halbe Größe des Blutkörperchens,

zeigt häufig ringförmige Gestalt, bildet wenig Pigment und ist lebhaft

amoeboid beweglich. Die Entwicklung dauert wahrscheinlich 4« Stunden.

Obschon man den Erreger der Malaria seit geraumer Zeit ziemlich

genau kennt, war man über die Art und Weise, wie er in den menschlichen

Körper gelangt, absolut im Dunkeln.

Schon 1881 hatte Lad er an bei perniciöser Tertiana von längerer

Dauer eigenthümliche Formen des Parasiten, die sogenannten „Halbmonde",

gesehen; unter gewissen Bedingungen gehen sie in eine ovale, dann kuglige

Form über; an letztere schließt sich bei einem Theil noch eine weitere

Ilmbildung in die „Polymitusform" an, in der ein Zerfall in zahlreiche

Körperchen mit je einem schwingenden Geißelfaden stattfindet.

Einige hielten diese Umformungen für Degenerationserscheinungcn,

während Mannaberg sie für Conjugationsstadien erklärte, eine Behauptung,

die sich später als die richtige erweisen sollte. Wir wissen jetzt, dass die

Malariaparasiten normalerweise entsprechende Verwandlungen im Körper von

Stechmücken durchmachen, in den sie gelangen, wenn die Mücke an einem

Malariakranken Blut saugt; dass sich ein Vermehrungsprocess, eine Sporu-

lation daran anschließt, und dass die Sporen von der Mücke durch den Stich auf

einen Gesunden überimpft werden, der Entwickelungscyklus der Malariaparasiten

also einen typischen Wirtswcchsel aufweist: Mensch-Mücke-Mensch u. s. w.

Eigenthümlich erscheint es, dass der Glaube an einen Zusammenhang

zwischen Mosquito und Malaria uralt und weit verbreitet ist. Schon die

römischen Ärzte Varro, Vitruvius und Columclla brachten die

Malaria mit den Stechmücken in Beziehung ; die wilden Stämme Ost-Afrikas

bezeichnen Fieber und Mosquito mit einem gemeinsamen Namen „Mbu".

Auch die praktische Nutzanwendung dazu ist längst, wohl ohne klare Erkennt

nis des Zusammenhangs, an weit von einander entfernten Punkten der

Erdoberfläche gemacht worden; die Hirten der Campagna schlafen auf hohen

Gestellen, unter denen ein Feuer qualmt, die Bewohner der Nikobaren und

andere malayischc und papuanische Völker in raucherfüllten, auf Pfählen

oder Bäumen stehenden, hermetisch verschlossenen Hütten, Da die Mosquitos

verhältnismäßig nur niedrig über dem Boden fliegen und den Rauch scheuen,

gewährt diese Gewohnheit einen guten Schutz gegen die Stiche und damit

gegen die Jnfection mit den Fieberkeimen,

Einem englischen Militärarzt Roß und einer Gruppe italienischer

Forscher, vor allem Grass i, gebürt der Ruhm, in exacter und unanfecht
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barer Weise die Übertragung des Malariafiebers durch die Vermittlung der

Stechmücken dargethan und damit den Weg gezeigt zu haben, wie man die

Insertion vermeiden kann. Wenn der Name Robert Koch 's in diesem

Zusammenhange nicht erwähnt wird, wie dies mit Vorliebe in Tageszeitungen

geschieht, so liegt der Grund darin, dass Koch 's Verdienste sich lediglich

darauf beschränken, durch genaue statistische Erhebungen, die auf der deutschen

Malaria-Expedition gesammelt wurden, unsere Kenntnis der Krankheit an sich

erweitert zu haben; auch zur Lösung der Frage nach der angeborenen,

beziehungsweise erworbenen Immunität hat Koch Wesentliches beigetragen.

Bezüglich der Aetiologie dagegen gab er nur die vor ihm von den oben

genannten Forschern gefundenen Resultate bestätigende Daten.

Der englische Militärarzt Roß, veranlasst durch Manson, welcher

1884 die Übertragung der Blutfilarien durch Vermittlung der Mosquitos

entdeckt hatte, stellte in Indien Versuche in der Weise an, dass er Malaria

kranke von Stechmücken stechen ließ, um zu sehen, ob eine Weiterentwicklung

des Plasmodium in letzteren stattfände. Zunächst hatte er keinen Erfolg.

Glücklicher waren seine Versuche mit Vögeln, die einen dem menschlichen

Parasiten ähnlichen, das Proteosoma, beherbergen, 1898 fand er, dass das

Proteosoma beim Stich mit dem Vogelblut in den Darm der Mücke gelangt,

dort schließlich in Myriaden stäbchenförmiger Keime zerfällt, welche in die

Speicheldrüsen der Mücke gelangen und, beim Stiche ans einen gesunden

Vogel übertragen, wieder Malaria erzeugen.

Inzwischen hatte auch Grassi seine Aufmerksamkeit dieser Frage

zugewandt und konnte im Herbst 1898 durch das Experiment die Übertragung

auch des menschlichen Malariaparasitcn durch den Stich der Stechmücken

nachweisen.

Die Umwandlungen, welche das Plasmodium im Körper der Mücke

durchmacht, sind durch Grassi, Bignami und Bastianelli 1899 ein

gehend studiert worden.

Schon bei der Besprechung des Quartanaparasiten wurden die sogenannten

Laver an'schcn Halbmonde erwähnt. Es sind dies, wie man nun weiß,

geschlechtlich differenzierte Individuen, welche, in den Körper der Mücke gelangt,

sich theils kuglig abrunden (Oogonien, Makrogameten) theils in eine große

Anzahl Geißelkörperchen zerfallen (Antheridien, Mikrogamctocyten). Je ein

Geißelkörperchen verschmilzt nun mit einer Makrogametc, ein Proccss, völlig

aualog der Vereinigung einer Samenzelle mit einer Eizelle zum befruchteten

Ei. Das Verschmelzungsproduct, der Ookinet, ein bewegliches, etwa '/^>mm

langes würmchenähnlichcs Gebilde, bohrt sich in die Tarmwand der Mücke,

wölbt diese rasch wachsend nach außen vor und liegt in einer kugligen Cyste,
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Oocyste, eingeschlossen. Der Inhalt der Cyste zerfällt in eine große Anzahl

lebhaft sich schlängelnder, fadenförmiger Sporozoiten, die durch Platzen der

Cyste in die Leibeshöhle der Mücke und von da durch den Blutstrom in

deren Speicheldrüsen gelangen. Beim Stich gelangen sie in das Blut des

Menschen und vermehren sich Hort, die Fieberanfälle hervorrufend, in der für

den Quartanaparasiten geschilderten Weise ; es findet also eine ungeschlechtliche

Vermehrung im Menschen durch Theilung, eine geschlechtliche in der Mücke

durch Sporcnbildung (nach vorhergegangener Copulation) statt,

Grassi wies durch Versuche nach, dass nur die Stechmücken der

Gattung ^nopkeles und unter diesen besonders die Art ^. clavi^er als

Übertrager der Malaria in Frage kommen, Obschon nun ^, clsvi^er eine

weite Verbreitung hat, — sie findet sich außer in Italien in ganz Europa bis

nach Skandinavien und in den Vereinigten Staaten Amerikas, — kommt

durchaus nicht überall mit ihr auch Malaria vor. Es erklärt sich das aus

der Abhängigkeit der Entwicklung des Malariaparasiten in der Mücke von

der Außentemperatur. Liegt letztere unter 17° C., so unterbleibt die Ent

wicklung überhaupt; bei 20—22" geht sie langsam, bei 28—30" dagegen

in 8 Tagen vonstatten (bei Plasmodium vivsx). Aus dieser Abhängigkeit

von der Wärme erklärt sich nicht nur die geographische Verbreitung der

Malaria überhaupt, sondern auch der eigenthümliche Jahresverlauf in Italien.

Nicht mit dem Eintritt sommerlicher Wärme beginnen gleichzeitig auch die

jährlichen Fibcrepidemien, sondern erst etwa 3 Wochen, nachdem die Temperatur

27° dauernd erreicht oder überschritten hat. Die Mücken müssen sich erst

an solchen Fieberkranken, die das Fieber durch den Winter geschleppt haben,

mit Malariaparasiten inficiert, und diese müssen ihren Entwicklungscyklus ab

geschlossen haben, ehe durch die Stiche der Mücken die Krankheit verbreitet

werden kann. So lassen sich nach einer Statistik von Santorini, die

Jahre 1887—97 umfassend, für die Provinz Rom zwei Perioden unter

scheiden, eine endemische, mit nur milden, über den Winter geschleppten

Fällen, bis in das erste Drittel des Juli reichend, und eine epidemische,

mit schweren und zahlreichen Fällen für den Rest des Jahres. Auch ans

einer Mittheilung R. Koch 's über die Malariafölle im Spital zu Grosseto

im Frühjahr und Sommer 1898 ergibt sich dies mit großer Deutlichkeit:

April 46, Mai 52, Juni 53, Juli 264, August 384, September 332.

Während also das Vorkommen von ^nopkele» allein nicht die Ent

stehung eines Malariahcrdcs ermöglicht, vielmehr eine entsprechend hohe

Temperatur hinzukommen muss, so fehlt andererseits die Malaria unter

sonst günstigen Bedingungen da, wo ^nopkeles nicht heimisch sind. So fand

ttoch auf Java nur zwei Orte malaria-, aber auch mückenfrei: Tosari,
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1777 m hoch im Tenggergebirge, und Poespo, 700 m hoch; an beiden

Orten fehlten auch Sümpfe, beziehungsweise Reisfelder, mit Lachen stag

nierenden Wassers, in denen die Larven der Mücken sich entwickeln könnten.

Nach Chun fehlt die Malaria an der großen Fischbai im südlichen Angola,

weil dort zwischen den öden Sanddünen Snhwafserlachen gänzlich mangeln.

Es ergibt sich aus dem Gesagten ohne weiteres die Erklärung für die längst

bekannte Thatsache, dass sumpfiges, wasserreiches Gelände eine Vorbedingung

für die endemische Malaria bildet.

Nachdem mit aller Sicherheit erwiesen ist, dass die Malaria nur durch

einen thierischen Parasiten verursacht wird, der einen complicierten Ent

wicklungsgang theils im Menschen, theils in Stechmücken durchmacht/ ergibt

sich von selbst ein doppelter Weg, auf dem man ihm zu Leibe rücken und

ihn zu vernichten versuchen kann.

1. Im Menschen durch Medicamente; damit würde eine Jnfection

der Mosquitos mit dem Blute Kranker und eine Übertragung der Krankheit

auf Gesunde unmöglich gemacht.

2. In den Stechmücken, indem man diese selbst ausrottet.

Der erste Weg scheint der gangbarste zu sein. Bekanntlich besitzen wir

im Chinin ein äußerst wirksames Mittel zur Bekämpfung des Wechselfiebers.

Nun wird die Krankheit, beziehungsweise der Entwicklungscyclus des ?Ias-

macZium malsriae dadurch contimiierlich erhalten, dass einzelne Kranke die

Malaria durch den Winter hindnrchschleppen und so beim Eintritt der warmen

Jahreszeit den Jnfectionsstoff für den Ausbruch einer neuen Epidemie darbieten.

Gelänge es also, während des Winters alle Malariakranken ohne Ausnahme

zu heilen, so würde die betreffende Gegend fieberfrei gemacht werden können.

Aber erstens ist dabei vorausgesetzt, dass erneute Einschleppung von außen

für die Daner verhindert werden könnte; des andern sind leider nicht alle

Malariafälle durch Chinin auszuheilen, sowohl weil hie und da das Chinin

seine Wirkung versagt, als auch, weil manche Kranke es nicht auf längere

Zeit vertragen.

Immerhin hat eine Massenbehandlung von Patienten mit Chinin den

großen Vortheil, dass dadurch die Zahl der Kranken und damit natürlich

auch die der Infektionsquellen bedeutend vermindert wird. Dafür kann folgendes

Beispiel als besonders lehrreich gelten: Vom Reichsmagazin der Arzneimittel

in Bataoia wurden in den letzten 10 Jahren durchschnittlich jährlich 2000

Chinin kostenfrei abgegeben, und wohl sicher darauf ist es zurückzuführen,

dass die Zahl der Malariafälle auf Java in den letzten 15 Jahren um

50"/g abgenommen hat.
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Auch in der italienischen Kammer wurde im Dccember 1S00 von

einigen Deputierten ein Gesetzcntwurf eingebracht*), durch den der Verkauf des

Chiuin's monopolisiert, und dies Heilmittel dadurch billiger und der Be

völkerung leichter zuganglich gemacht werden soll.

Ein zweiter Weg zur Ausrottung der Malaria wäre theoretisch wenigstens

in der Vernichtung der Stechmücken gegeben.

Letztere legen ihre Eier, 15—20, ans die Oberfläche von Wasser

ansammlungen ab, welche schattig gelegen sind und keine Fische, Wasser

wanzen, Libellenlarven und andere Feinde der Mückenlarven beherbergen.

Nachdem letztere »—4 Wochen im Wasser gelebt haben, verpuppen sie sich,

und nach 2—3 Tagen schlüpfen die geflügelten Jnsecten aus. Diese paaren

sich nach 15—20 Tagen und sterben nach Ablage der Eier. Im Jahre gibt

es 3—4 Generationen; die Weibchen des Spätherbstes überwintern dann.

Am leichtesten auszuführen ist die Vernichtung der Larven. Innerhalb

bewohnter Orte findet man sie in Cisternen, Brunnen- und Waschtrögen,

Abzugscanälen u. dgl. Ein sehr gutes Mittel ist das Petroleum, 5 cm"

davon auf 1 Wasserfläche tobtet sicher alle Larven, Eine Wiederholung

des Verfahrens alle 14 Tage genügt, um das Wasser dauernd frei von

Larven zu halten. Auch pulverisierte Chrysanthemnmblüten, 3—6 A auf

1 Wasser, erweisen sich als wirksam, desgleichen Anilinfarben, wie

Larycith, Gallol, Malachitgrün; indes wird deren Wirksamkeit leicht durch

Fäulnisprocesfe im Wasser gehemmt oder aufgehoben.

Die Vernichtung der entwickelten Stechmücken kann nur insofern in

Betracht kommen, als es gilt, menschliche Wohnungen von den Eindringlingen

zu befreien. Eine sehr große Anzahl von Mitteln, über 400, sind dafür

empfohlen worden.

Am besten bewähren sich Chlordämpfe, die auf einfache Weise erzeugt

werden können, indem man auf einen Teller zu 4—5 Löffeln Chlorkalk

5—IO cm'2 rohe Schwefelsäure gießt. Freilich kann, von anderen unangenehmen

Wirkungen des Chlors abgesehen, das Zimmer für einige Zeit nicht betreten werden.

Brauchbar erwiesen sich noch Eucalyptusessenz, die Zanzolina von Celli

und Cassagrandi, schweflige Säure, Jodoformdämpfe, Terpentinöl und

Tabaksrauch. Nach Grassi überwintern die Weibchen der Anopheles-Arten

in dunklen Ecken der Häuser, Ställe, ?c. Wenn man im betreffenden Raum Eucalyp-

tusblätter verbrennt, kommen sie an die Fenster und können dort getödtet werden.

Ans dem Gesagten ergibt sich zur Genüge, dass man die Malaria

zwar durch allerlei Maßnahmen, welche auf eine Verminderung der Infektions

quellen abzielen, einschränken, aber nicht ausrotten kann.

*) Der inzwischen zum Gesetz erhoben wurde
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Es fragt sich daher weiter, ob sich nicht in wirksamer Weise der Krankheit

vorbeugen lässt, ob nicht eine Prophylaxe möglich ist, die den Menschen sicher

vor der Insertion bewahrt.

Zeigt vielleicht die Natur selbst den einzuschlagenden Weg, indem es

z. B. eine Immunität gegen die Malaria gibt, so dass wir durch Erforschung

der Ursachen der Nnempfänglichkeit ein Mittel fänden, mit dem alle Menschen

gegen das Wechselfieber gefeit werden könnten, etwa wie dies durch die

Schutzpockenimpfung gegenüber den Blattern geschieht? Soweit wir bis jetzt

wissen, kommt eine angeborene Rassenimmunität nicht vor, auch

nicht bei den Eingeborenen der schlimmsten tropischen Fiebergegenden,

Dagegen gibt es einzelne Individuen, namentlich unter den

Bewohnern der pontinischen Sümpfe, die fogar gegen experimentelle Malaria-

infection sich als unempfänglich erweisen ; ihre Immunität scheint sogar erblich

zu sein.

Öfter dagegen wird eine erworbene Immunität infolge über-

standener Malaria beobachtet.

Darüber hat namentlich die deutsche, von R.Koch geführte Malaria-

Expedition wichtige Aufschlüsse gebracht.

Aus den Untersuchungen Koch's auf Ncu-Guinea 1899 ergab sich,

dass die Bewohner tropischer Malariagegcnden in wenigen Jahren sich eine

Immunität erwerben, und zwar Europäer sowohl als Eingeborene. Ein schönes

Beispiel bietet die Zahl der Erkrankungen unter den als Kulis in Neu-Guinea

eingewanderten Chinesen, Je länger sie im Lande waren, um so seltener

findet sich bei ihnen das Fieber, Die Untersuchungen fanden im Winter

1899/1900 in Stcphansort statt. Bei den 1891— 1896 eingewanderten, also

schon jahrelang im Lande befindlichen Kulis fand sich Malaria nur bei

4 6^, unter den im September 1898 angeworbenen bei 40'9^, während

von den im December 1899 angekommenen 70?» fieberkrank waren.

Für die Einheimischen zeigte sich, dass namentlich das jüngere Kindes

alter besonders heimgesucht ist und dass das Überstehen der Krankheit als

dann für erneute Erkrankung mehr oder weniger immun macht, so dass die

Zahl der Krankheitsfälle im umgekehrten Verhältnis znm Lebensalter steht.

Als Beispiel können zwei Zählungen in zwei Districten vom Kaiser

Wilhclmsland dienen.

In einem Fall waren malariakrank Kinder unter 2 Jahren 80

solche von 2—5 Jahren 41 6^, während über das 5. Jahr hinaus keine

Malariaerkrankung beobachtet wurde. Für den zweiten Fall sind die entsprechen

den Zahlen: unter 2 Jahren 100 von 2—5 Jahren 46'1A, von

5—10 Jahren 23 5^, über 10 Jahre 0A.



440 L. Katharinen

Praktisch aber lässt sich leider aus dieser Kenntnis vom Vorkommen

einer Immunität kein Nutzen ziehen; weder wurden im Blute Fiebernder

Toxine, noch bei Entfiebernden und Immunen Antitoxine gefunden, wie sie

die Einleitung einer serotherapeutischen Behandlung erforderte. Auch gelang

es nicht, mit dem Blutserum malariakranker Rinder Kranke zu heilen oder

Gesunde zu immunisieren.

Noch bleibt aber ein Mittel, der verheerenden Krankheit vorzubeugen,

nämlich der Schutz vor den Schnackenstichcn, welche die Jnfection bringen. Und

die darauf gegründeten und in den letzten Jahren bereits im großen Maß

stabe durchgeführten Vorkehrungen haben sich glücklicher Weise derart bewährt,

dass durch sie eine günstige Perspective für die Zukunft eröffnet worden ist.

Nur nebenbei mag erwähnt sein, dass alle Bemühungen, welche man

anstellte, durch Einreiben von Fetten, Ölen, Säuren, Essenzen, Pulvern zc.

auf die Haut des Menschen die Schnacken vom Stiche abzuhalten, sich als

vergeblich erwiesen.

Schon im Sommer und Herbst 1«99 hatten Grassi und Di Mattei

durch mechanische Schutzmittel das Eindringen von Schnacken in die Wohn

räume verhindert und damit dem Ausbruch der Malaria bei deren Insassen

in wirksamer Weise vorgebeugt. Im Sommer 1900 nun unternahmen es

Grassi und Celli, die Beamten der durch die verrufensten Fiebergegenden

Italiens führenden Bahnlinien vor der Jnfection mit Malaria zu schützen,

und zwar mit bestem Erfolg. Die nöthigen Mittel wurden von den betreffenden

Bahnverwaltungen, der Königin Margherita, der italienischen Regierung und

dem Verein zur Bekämpfung der Malaria in Rom bereit gestellt.

Besonders von Fieber heimgesucht ist die südliche Westküste Italiens,

namentlich gilt die Niederung des in den Golf von Salerno mündenden

Seleflusfes seit Jahrhunderten als „Todcsthal". Lange zögerte daher die

Gesellschaft der Mittelmeerbahn, die Strecke südlich von Albanella auszubauen.

Als es endlich geschah, erkrankten die Beamten derselben massenhaft, trotzdem

ihnen gutes Trinkwasser, frisches Fleisch und andere Nahrungsmittel von

außen zugeführt wurden. Viele starben, manche noch nach der Versetzung in

fieberfreie Gegenden, an unheilbarem Siechthum,

Grassi traf nun seine Maßregeln an der Strecke Battipaglia-Capaccio

in der Weise, dass er sämmtliche Eingänge zu den Häusern der Bahnbeamten

mit dichten Drahtnetzen versehen lieh, welche den Schnacken das Eindringen

unmöglich machten. Außerhalb des Hauses mussten die Bewohner Kopfhüllen

aus Schleierstoff und starke Handschuhe tragen. Den trotzdem durch Zufall

Gestochenen wurden sofort starke Chinindosen gegeben. Das Resultat dieser

Mahnahmen war für die Zeit von Ende Juni bis Ende September 1900
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folgendes: Von 104 geschützten Personen, darunter 33 Kindern unter 10

Jahren, die besonders empfänglich sind, blieben alle von der Malaria ver

schont, außer dreien, welche sich nicht an die Vorschriften gekehrt hatten.

Dagegen erkrankten von 25 Bewohnern der der Vcrsuchsstrecke benachbarten,

ungeschützten Wärterhäuschen alle, ebenso von 317 Insassen benachbarter,

auf den Bergen gelegener, also verhältnismäßig geschützter Bauernhöfe 311.

In demselben Sommer machte Celli ganz entsprechende Wahr

nehmungen über den Erfolg der mechanischen Schutzvorrichtungen in Latium,

Alle Personen, welche gewissenhaft die, soweit es das Tragen der Kopfhülle

und Handschuhe betrifft, gewiss nicht gerade angenehmen Vorschriften befolgten,

cntgiengen ausnahmslos dem Fieber, während die ungeschützten Personen der

Nachbarschaft in großer Anzahl davon erfasst wurden. Unter insgesammt

207 Beamten in den ungesundesten Theilen Latiums kamen nur 10, auf

Nachlässigkeit zurückzuführende Fieberfälle vor; Hausepidemien gar nicht mehr.

Mit Rücksicht auf die überaus günstigen Resultate dieser im Jahre 1900

angestellten Versuche, denen schon einige ganz gleichartig verlaufene, von

Grassi und Di Mattei 1U99 geleitete Experimente vorhergehen, haben

nunmehr die adriatische, sicilianische und Mittelmeerbahn-Gesellschaft beschlossen,

in Zukunft auf allen dem Fieber ausgesetzten Strecken in entsprechender Weise

vorzugehen.

Sind dann die günstigen Erfolge erst in weiteren Kreisen der Bevölkerung

bekannt geworden, so wird die gewiss etwas kostspielige und unbequeme, aber

in ihren Folgen so segensreiche Prophylaxe gegen die Malaria immer mehr

Anhänger finden; in demselben Maße, als dies geschieht, werden auch die

Jnfectionsquellen immer weniger, deren Zahl außerdem durch Vernichtung

der Malariaparasiten im Menschen durch Chinin und Verminderung der Schnacken

als der vermittelnden Überträger beschränkt wird; dass daraus wieder eine

stetige Verkleinerung der Ansteckungsgefahr und der Zahl der Erkrankungen

folgt, ergibt sich ohne weiteres. Nehmen wir hinzu, dass es jetzt außerdem

möglich ist, sich selbst in den verrufensten Ficbergegenden absolut sicher vor

dem Malariasieber zu schützen, so werden wir die außerordentliche Bedeutung

der in den allerletzten Jahren des verflossenen Jahrhunderts gemachten Auf

deckung der wahren Natur einer durch Jahrtausende in ihren Ursachen

unbekannten und deshalb erfolglos bekämpften, in ihrer deletären Wirkung

um so furchtbareren Krankheit richtig würdigen.
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Die deiüge Poesie äer stebräer.

Von Prof. Dr. p. Nivard S6zlögl, 0. Oist.

„Tingi uns Sionijlicder " (Psalm 137, .1)

ieles und Ausgezeichnetes wurde, insbesondere seit Lowth' classischen

Abhandlungen über den pärsIlLlismus membrnrum oder Gedanken

rhythmus, von katholischen wie von protestantischen Gelehrten geschrieben, nm

die Schönheit der biblischen Poesie zu zeigen. Eine Menge von Systemen

wurde ausgedacht, um das Metrum der alten Hebräer zu erklären, denn ohne

Metrum kein Rhythmus, Dass aber die biblische Poesie rhythmisch sei, davon

war man allgemein überzeugt, Da uun keines der unzähligen und verschieden

artigsten Systeme, bis auf Bickell's syrisiercnde Metrik herab, entsprach, so gab

man die Hoffnung auf, das Metrum der alten Hebräer zu entdecken, ja man

tröstete sich damit, dass die hebräischen Lieder wohl rhythmisch, nicht aber

metrisch seien, und dass der Inhalt derselben zu erhaben sei, als dass er sich

in eine bestimmte Form zwängen ließe. Ohne Kenntnis des Metrums aber

musste man auch darauf verzichten, einen streng durchgeführten Strophenbau

zu finden; daher kam es, dass auch kaum zwei Gelehrte in der strophischen

Gliederung eines und desselben poetischen Stückes übereinstimmten, Da wurde

1897 von der Wiener Theologischen Facultät eine Preisfrage über dieses

Thema ausgeschrieben. Ties regte mich an und, obgleich ohncHoffnung

auf ein positives Ergebnis, gieng ich an die Untersuchung. Doch

welche Überraschungen sollten sich mir im Laufe der Untersuchungen bieten ! Man

sagte, Josephus Flavins wolle, wo er vom Metrum rede, nur die Griechen

und Römer glauben machen, als hätten die Hebräer, wie jene, ein kunstvolles

Metrum gehabt. Aber der heilige Hieronymus sagt ja dasselbe, meinte ich.

Tiefer sei nicht maßgebend, wendete man ein; denn er berufe sich eben nur

auf Flavius Josephus und, was auffallend sei, er bringe für seine Behauptung

keine Beispiele. Diese Einwände las ich auch in verschiedenen Abhandlungen

über hebräische Poesie, Aber ich sagte mir, dass, wie dem auch sei, eine genaue

Untersuchung jedenfalls nicht schaden, wohl aber, falls es doch ein Metrum

der Hebräer gäbe, von großem Nutzen für die hebräische Exegese sein könne. Dem
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Thema entsprechend, untersuchte ich also zunächst die Stellen der alten jüdischen

und christlichen Schriftsteller, Und da ergab sich die erste Überraschung. Denn

diese Schriftsteller sagen nicht bloß allgemein, die Hebräer hätten ein Metrum

gehabt, sondern sie nennen auch bestimmte Lieder. Nun müssen selbst die

Gegner jedes Metrnms, z. B, Budde, zugestehen, dass die Klagelieder wirklich

„Pentameter" und „Hexameter" zeigen, ebenso wie z. B, Psalm IIS

(Vu>A. 118). Überhaupt muss jeder des Hebräischen Kundige zugeben, dass

weitaus die meisten gut erhaltenen Verse 6 oder 5 Hebungen zeigen, wenn

man sie nur richtig liest. Da ich dem Thema zulieb absichtlich in meinen

theologischen Vorlesungen poetische Stücke exegesierte, gewann ich immer mehr

die Überzeugung, dass jene alten Schriftsteller Grund hatten, von einem

hebräischen Metrum zu reden. Es blieb nur die Frage zu beantworten, welcher

Art dieses Metrum sei. Dass die alten Schriftsteller nicht das quantitierende

Metrum der Griechen meinten, war mir klar; und der heilige Hieronymus

lässt dies deutlich genug erkennen in der Vorrede zum Buche Job : »ttexametr!

versus sunt Zsctvlo sp«r>6eoque currentes et propter linAuse icliomlr

crebr« accipientes et slios pecles non esrunclem svllakärum,

seä eorungem temparum«. Der heilige Hieronymus schrieb ja für

lateinische Christen, welche nicht hebräisch verstanden. Darum musste er

die termini von der den Lesern bekannten griechisch-lateinischen Prosodie

hernehmen, um die Sache klar zu machen ; damit diese aber nicht falsch auf-

gefasst werde, sagte er, die hebräischen „Hexameter" seien nicht nach Art der

lateinischen und griechischen Hexameter,*) sondern enthielten wegen der

Eigen thümlichkeit der Sprache häufig andere Versfüße als Daktylen

und Spondcen (nach Auffassung der Griechen und Römer), und diese Vers

füße zeigten zwar nicht die gleiche Silbenzahl nach Art der lateinischen oder

griechischen, wohl aber den gleichen Morenwert; mit anderen Worten:

nicht die Silben werden gezählt, wie etwa im Syrischen, Französischen zc.,

sondern die Moren oder Zeiteinheiten (tempors). Die Zeiteinheiten selbst und

deren Berechnung kannte der heilige Hieronymus wohl ebensowenig wie seine

jüdischen Lehrer; aber er fühlte wie jene das Metrum in den hebräischen

Versen und war darnm von der Richtigkeit der Tradition überzeugt. Er

wusste, dass die hebräischen Versfüße smetra) anders beschaffen seien als die

unzähligen Metren der Griechen und Römer; er wusste, dass ein hebräischer

*) In seinem Briefe an die Römerin Paula über Ps. IIS (118) schreibt er:

„Usbes et in Ismentstionibus Jeremias qustuor alpksbets, e quibus 6uo prima

quasi 8appmcc> rnetro scripta sunt." Er verwahrt sich also gegen die Auffassung,

als meine er rein quantitierende Metra im Sinne der Römer und Griechen. Er meint

nur etwas Analoges.
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Versfuß bald einem Daktylus, bald einem Spondeus, bald einem Jambus zc,

ahnlich sehe, weil es nicht auf die Zahl und Beschaffenheit der einzelnen

Silben, sondern auf die Summe ihres Morenwertes ankomme.

Als ich »un alle Stellen der alten jüdischen und christlichen Schrift

steller genau studiert und verglichen hatte, gieng ich mit doppeltem Interesse

an die Untersuchung der Systeme, welche in der nun gedruckten Preisarbeit

niedergelegt ist: De re metrics, veierum ljebraeorum clisputati« (Wien

1899), S, 1» f. Die verschiedenen Systeme lassen sich in drei Classen

gruppieren, nämlich in die der qnantitierenden nach Art der griechisch

lateinischen, in die der silbenzählenden nach Art des Syrischen und

in die der accentuierenden nach Art des Mittelhochdeutschen, Die letzte

Classe zerfällt wieder in solche, welche nur auf dem Accente beruhen, und

solche, welche auch die Cäsuren berücksichtigen. Von letzteren sagte mir am

meisten Vetter's Cäsurenschema zu ; allein auch dieses konnte mich nicht befriedigen.

Von den andern war überhaupt nicht viel zu hoffen, da sie entweder

unsinnig sind, wie z. B, mehr oder weniger alle rein quantitierenden (siehe

das oben über Hieronymus Gesagte), oder weil sie der Sprache eine Zwangsjacke

anlegen, wie Jones' arabisierendes, Raabe's sanskritisierendes und Bickcll's

syrisierendes System*), oder endlich weil sie zu einseitig sind. Wie war ich

daher überrascht — und das war die zweite angcnchme Überraschung — ,

als ich Grimme's Grundzüge der hebräischen Accent- und Vocallehre und

sein darauf fußendes metrisches System (^MlQ, 50 und 51) noch zu

rechter Zeit in die Hand bekam und in Verbindung mit P. Zenner's und

Prof. D. H. Müller's Strophik verband.

Durch Professor Grimme war ich auf jene Einheit des hebräischen

Metrums gekommen, die für den heiligen Hieronymus ein „unbestimmtes

Etwas" war. Diese metrische Einheit der hebräischen Pro sodie

ist der einzelne Laut, nicht die Silbe als Ganzes. Grimme ist ans

diese Entdeckung, um die ihn wohl mancher beneidet, zu der ich ihm aber

nur vom Herzen Glück wünschen kann, durch seine Studien über die Lautlehre

unter Herbeiziehung des Althebräischen gekommen. Und dies war der einzig

richtige Weg, wie auch der Germanist die deutsche Prosodie nur unter

Hcrbeiziehung des Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen richtig studiert

und begreift, Grimme's System, welches nicht bloß den Accent und die

Cäsur oder Diärese berücksichtigt, sondern auch, was aus dem oben Gesagten

*1 Wenn Professor Blckell dennoch damit der Textkritik große Dienste leistete,

so liegt der Grund darin, dass die syrische Metnk nicht bloß auf der Silbenzahl,

sondern auch auf dem Accente beruht. Vgl, Schlottinann, Zur semit, Epigraphik,

»3, S. 284.
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als nothwendig erscheint, die Quantität, hat nun an den neugefundenen hebräischen

Ecclesiasticus-Fragmenten seine Feuerprobe bestanden; denn auch meine zweite

Arbeit über dieses Thema wurde von der Wiener Theologischen

Facultät am 12. October 1899 mit dem Lackenbacher-Preise gekrönt. Auch

diese Arbeit ist soeben im Buchhandel erschienen unter dem Titel: Tccle-

sissticus (zg,i2— 49,16) ope srtis criticse et metricae in tormsm origmsleni

reclsctus (Wien, Mayer K Co., 1901). Dazu vergleiche man auch meinen Artikel

„Das Alphabet des Siraciden" in der ?0>lQ, 5.?, S. «73 ff. Die Fachgelehrten

verweise ich besonders auf die kielst,'« des „Lcclesmsticu8", wo ich drei

einleitende Fragen zu beantworten suchte: 1. ob die neulich entdeckten Sirach-

Fragmente wirklich den Originaltext bieten oder nur eine Rückübersetzung aus

dem Syrischen (Bickell) oder Griechischen; 2. welchen Wert die griechische und

syrische Übersetzung des Sirachbuches für die Textkritik haben, und Z. wie

der hebräische Text mit Hilfe der alten Versionen und des Metrums her

gestellt werden könne. Bei dieser Gelegenheit habe ich Grimme's System

sammt den neuesten Vervollkommnungen dargestellt und auch die hebräische

Strophik, über die jedoch die Untersuchungen noch nicht endgiltig abge

schlossen sind, ausführlich behandelt. Den Wert dieses Systems für die

Textkritik können die Fachgelehrten an meinem „TcclesiaZticub", besonders ain

4. Capitel (Oommentarius), erproben.

Für den weiten Leserkreis der „Kultur" diene Folgendes über Metruin

und Strophik der alten Hebräer. Das Metrum beruht, wie schon gesagt, auf

dem Accent und der Quantität, ähnlich wie im Mittelhochdeutschen, mit dem

Unterschiede, dass im Hebräischen der Rhythmus gegen das Versende

steigt, im Mittelhochdeutschen aber fällt. Ein kurzer Vocal oder

ein Consonant hat den Wert einer More, also zählt eine Silbe F Moren,

wenn sie einen Consonanten und einen kurzen Vocal, Z Moren, wenn sie

einen Consonanten nnd einen langen Vocal oder zwei Consonanten und einen

kurzen Vocal, und 4 Moren, wenn sie zwei Consonanten nnd einen langen

Vocal enthält. Dieses Princip scheint mir sehr einfach und ungekünstelt.

In Bezug auf den Accent ist zu unterscheiden zwischen Wortaccent und

Satzaccent, zwischen Hauptton und Nebenton, Der Satzton muss immer eine

Arsis (Hebung) werden, der Wortton nicht immer, sondern nur nach Maß

gabe der Quantität. Der Haupt ton eines Wortes oder Sprechtaktes wird

Hebung, wenn alle Silben bis zur nächsten Hebung ohne Auftact

wenigstens 7, mit Auftact wenigstens 8 Moren ausmachen. Der Neben

ton eines Wortes oder Sprechtaktes wird Hebung, wenn alle Silben vor

der nächste» Hebung, die Hauptton ist, ohne Anftact wenigstens 8, mit

Auftact wenigstens 9 Moren geben. Der zweite Nebenton eines
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Wortes oder Sprechtactes wird Hebung, wenn alle Silben vor der nächsten

Hebung, welche Nebenton ist, ohne Auftact wenigstens 9, mit Auftact

wenigstens 10 Moren zählen. Auf diese Weise erklärt sich das ,non esrun

clem sxllsbsi-um, seä eorunclem temporum, des heiligen Hieronymus. Dies

sind kurz die Gesetze des hebräischen Metrums. Die sonstigen Regeln beruhen

auf der hebräischen Laut- und Accentlehre.

Die mannigfachen Versfüße werden dann zu S-, 3-, 4- und 5-hebigen

Stichen verbunden, doch gilt der fünfhebige Vers selbst meist schon als Distichon

<3->-2 oder 2-1-3). Die Stichen oder Kurzverse werden besonders in der

lyrisch-didaktischen Poesie gerne zu Distichen, manchmal zu Tristichen ver

bunden; am beliebtesten ist der sechshcbige Vers (Hexameter), aus 2 drei-

hebigen Stichen bestehend. 2 Stichen geben die kleinste Strophe oder einen

Langvers (Distichon), öfter bilden auch 3 Stichen einen Langvers (Tristichon).

So sind die Psalmen, Sprüche, Job, Ecclesiastcs und Ecclesiasticus aus

lauter solchen Distichen oder Tristichen zusammengesetzt. Anders verhält es

sich mit dem Hohenlied« und den Propheten; da erscheint der Stichos, nicht

das Distichon oder Tristichon, als strophenbildendes Element. Im Übrigen

ist zu unterscheiden zwischen kleinen und größeren Strophen. Letztere, die

größeren Strophen, sind gewöhnlich nichts anderes als ein Complex von kleineren

<s. unten Ps. 78). Über die Strophengliederung der einzelnen Lieder und

die Einheitlichkeit des Metrums in denselben will ich noch nichts Be

stimmtes oder Allgemeingiltiges sagen, da hierüber Professor Grimme's und

meine Ansichten noch auseinandergehen. Es wird sich auch Endgiltiges nicht

sagen lassen, bevor nicht alle poetischen Bücher textkritisch durchgearbeitet

sind. Ich werde daher vorläufig in loser Reihe poetische Stücke mit Nach

ahmung des Rhythmus in deutscher Sprache bringen und verweise betreffs

der Psalmen auf meinen demnächst erscheinenden deutschen Psalmencommentar,

ebenso betreffs der Sprüche auf meinen demnächst erscheinenden deutschen

Commentar. Nur soviel will ich von der Strophik sagen, dass die hebräischen

Lieder nicht immer aus lauter gleichartigen Strophen bestehen, sondern manch

mal Strophenpaare zeigen, dazwischen aber eine größere oder geringere Anzahl

von Versen, die sich meist in zwei gleiche Gruppen scheiden, worin ich

p. Zenncr's Chorlicdstructur zu finden glaube.*) Und wenn sich auch vielleicht

manche dieser Lieder mit geringer Textänderung in gleiche Strophen theilen

lassen, so bin ich doch überzeugt, dass dies nicht bei alle» der Fall ist.

Mich erinnern diese Lieder, welche nach Zennerns probabler Ansicht von zwei

Siehe Zenner, Die Chorgesänge im Buche der Psalmen. (2 Bde. Freiburg

1896.) Doch wendet Zenner die Chorliedstructur z» schciblonenmaßig an; man ver»

gleiche nur Ps. 4S bei ihm und nach meiner Übersetzung.
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oder mehreren Chören wechselweise vorgetragen wurden, an die griechischen

Tragödien, welche ja auch aus religiösen Chorliedern entstanden sind. Und

wie in den griechischen Chorliedern immer nur je zwei Strophen ganz

gleich gebaut sind, nie aber meines Wissens mehrere Strophenpaare gleiches

Metrum zeigen, so können meines Erachtens auch in den hebräischen Chor

liedern die verschiedenen Strophenpaare verschieden sein, und sie sind es auch.

Vergleiche Ps. 78 und 84. Bei vielen Liedern ist eine andere Strophen

gliederung gar nicht möglich, wenn man Inhalt und Verszahl berücksichtigt.

Nach meiner unmaßgeblichen Meinung waren diese Chorgesänge das Vorbild

der griechischen Tragöden.

Ferner will ich noch auf die Hilfsmittel hinweisen, welche geeignet

sind, die strophische Gliederung erkennen zu lassen. Diese sind vor allem der

Inhalt selbst und der psrällelismus membrorum oder Gedaukenrhythmus,

Letzterer besteht darin, dass ein Gedanke nicht einfach ausgedrückt, sondern

in zwei oder mehrere zerlegt wird, die einander ergänzen und beleuchten.

Dieser Parallelismus wird gewöhnlich in drei Arten unterschieden, nämlich

in den synonymen, welcher am häufigsten vorkommt, den antithetischen

und den synthetischen, je nachdem die parallelen Glieder denselben Gedanken

oder das Gegentheil ausdrücken oder in einem anderen Verhältnisse zu ein

ander stehen.

Außerdem zeigt das Sela die Strophengliederung an, indem es nach

Cosmas Jndicopleustcs den Chorwechsel bezeichnet (vgl. meine Schrift:

De re metrics veterum ttebraeorum, S. 4 f.). Nur steht das Sela nicht

immer an richtiger Stelle. Ebenso lässt die alphabetische Form in Ps, 119

die Strophenbildung erkennen. Sehr wichtig ist diesbezüglich auch der Reim,

wie auch der Stabreim (Alliteration), Hauptkennzeichen der strophischen

Gliederung sind ferner außer den Refrains*) gewisse poetische Kunstformen,

welchen Prof, D. H. Müller zuerst größere Aufmerksamkeit schenkte**), und

zwar mit Recht. Denn wie jeder Leser ans den folgenden Liedern be-

urtheilen kann, sind sie ein wichtiges Hilfsmittel, den Strophenbau zu er

kennen. Diese Kuiistformen sind: 1. die responsi«, welche darin besteht, dass

Strophe und Gegenstrophe nicht nur gedanklich correspondieren, sondern oft

*) Doch muss man sich hüten, jeden wiederkehrenden Vers für einen Refrain

zu halten. So ist z. B. in Ps. 49 (48) Vers 21 nur bessere Lesart für Vers 13,

ebenso sind die Verse 4 und 5 in Ps. 56 (55> nur Varianten zu 11 und 12.

**) Vergleiche Dr. D. H. Müller, Die Propheten in ihrer ursprünglichen

Form. Die Grundgesetze der ursemitischen Poesie, erschlossen und nachgewiesen in Bibel,

Keilinschriften und Koran und in ihren Wirkungen erkannt in den Chören der

griechischen Tragödie (Wien, 189«), und : Strophenbau und Responsion (Wien 1898),
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auch im Ausdruck, vergleiche zum Beispiel Ps. 78 (77), 5. 10. 11; 2. die

coricatensti« (Verkettung), darin bestehend, dass die folgende Strophe die

Gedanken oder Worte, mit welchen die hervorgehende schließt, im ersten Verse

aufnimmt und darauf weiterbaut. Diese Verkettung wurde bisher stets ver

kannt, und darum zog man einen solchen Anfangsvers immer zur vorher

gehenden Strophe, wodurch das Ebenmaß vielfach gestört wurde. Eine solche

Verkettung findet man in Ps. 78 (77), 52 und 53; 3. die inclusiv (Ein

schließung, Umrahmung), welche darin besteht, dass derselbe Gedanke oder

Ausdruck eine Strophe oder auch ein Strophenpaar einleitet und schließt.

Bergleiche Ps. 78 (77), 53. 72; 84 (83), 2b, 4c; 57 (56), 2 s, 3s.

Wenn die Untersuchungen über die Strophik abgeschlossen sind, werde ich

über die Resultate ausführlicher berichten. In den folgenden Übersetzungen

hebräischer Lieder habe ich den Rhythmus genau nachgeahmt*) und die

poetischen Kunstformen durch gesperrte Lettern erkenntlich machen lassen. Den

Reim habe ich nicht nachgeahmt, weil dies, ohne die Klarheit und Genauig

keit zu beeinträchtigen, nicht leicht möglich wäre.

«. («,) Psalm i Ein Lied auf die Vermählung des Messia» mit der Kirche.")

Mclmung.

2. Es sprudelt mein Herz j gar frohe Kunde, i Mein Lied sei hurtig j dem König geweiht.

1. Strophe (an den König).

3. Der Schönste der Menschen > bist Du voll der ^nmuth ; ! hat Dich doch Jnhwe

aus ewig gesegnet.

4. Gürte Dein Schwert, > o Held, um die Lenden ; in Deiner Pracht j 5. tritt

öffentlich »uf.

Deine Pfeile sind scharf. > dass Völker sollen; sie treffen in's Herz > die Feinde

des Königs.

2. Strophe (an den König).

7. Dein Thron, o Gott, > wahrt immer und ewig; ! ein gerechtes Scepter > ist Dein

Herrscherstsb.

8. Weil das Recht Du liebst, j nicht das Unrecht, so snlbte Dich Jahwe vor

ändern > mit Herrschaftsöl.

') Das Bestreben, in der Übersetzung ein nach Inhalt und Form möglichst

getreues Bild zu geben, bringt es mit sich, dass bisweilen die Gesetze der deutschen

Metrik nicht ganz genau beobachtet erscheinen.

") Entzückt »on Ealonwn's irdischer Pracht. ISsst der unbekannte Länger seinen Jeherblick in die

Zukunft schweifen und besingt den walircn «alomo oder Friedensfürsten, wie er Israel als bevorzugte Braut

und die anderen Bölker als simgsräulichc Ncbcnbräute sich vermählt. Im Hebräischen ist der ganze Vsalm

auf «eki, gereimt. — Tic Silbe, deren Bocal in Lateinschris, gcseKt Ist, trägt den Ton,
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9. Du duftest von Mvrrhe > und ^loe und Lassia ; Saitenspiel klingt Dir j aus

Msrmorpalästen.

10. Königstöchter > steh'n du, reich geschmückt, Dir zur Rechten die Königin l

in Ophirgold.

Strophe (an die Königin),

11. Höre, Tochter, j und schau und vernimm und vergiss Dein Volk > und Dein

Vaterhaus,

12. Denn der König verlangt > nach Deiner Schönheit; bete ihn nn, > denn er ist

Dein Herr.

13. PhilistKa kommt und T v r u s mit Gäben; die ReichenDeines Volkes schmeicheln

Dir.

14. Doch Dein innerer Schmuck, j o Königstochter, gilt mehr als Gewände

in Gold gestickt.

4. Strophe (an den König).

15. Mit Schoren von Jungfrauen j kommt sie zum König; hinter ihr sulgeu > ihre

Gefährtinnen.

16. Man bringt sie zu Dir > in großer Freude; sie ziehen mit Jubel j in des

Königs Palast.

17. Statt Deiner Väter j werden Dir Söhne; die nmchst Du zu Herrschern j über

all' Deine Lande,

18. Verkünden wird man j stets Deinen Namen, d'rum werden die Völker j auf

ewig Dich preisen.

2. Sei mir gnädig, Jahwe, sei gnädig ! Denn auf Dich vertraut meine Seele.

Unter Deinen Schutz will ich fliehen, bis vorübergegangen die Roth.

3. Ich rufe zu Jahwe, dem Höchsten, zu Gott, der für mich es ausführt.

4. Er langt vom Himmel, mich zu retten, stößtsort.dienachdemLebenmirtrachten,

5>. Unter Löwen häb' ich mein Lager, verscheucht von den Menschenkindern,

Deren Zähne Spieße und Pfeile, deren Zung' ein scharfes Schwert.

6. Steig' emp or z u r H ö h e, I a h we, und zeig' all er Welt Deine Pracht !

2. Strophe.

7. Sie legten ein Netz meinen stützen, doch — ihre Hand ward verstrickt.

11. BiszumHimmelerstrecktDeincHuldsich, an die Wolken reicht Deine Treu'.

12. Steig' empor zur Höhe, Jahwe, und zeig' aller Welt Deine Pracht!

57. (5«, , Psalm: Gebet »m Hilsc wider grausamc Bersolgcr.^

1. Strophe.

Sie gruben mir eine Grube,

8. Jahwe, fest ist mein Herz!

9. ^.uf, mein Ruhm, wach' auf!

doch — sie selbst fielen mitten hinein.

Singen will ich und spielen.

Aus der Harfe und Zither spiel' ich,

besinge Dich, Herr, vor den Heiden :10. Ich preise Dich vor den Völkern,

') Der Überschrift gemäß ist dieser Psalm von Tavid „nd bezieht sich aus seine Flucht vor Soul,

Tie »,,lt»r, II. Jahrg. u. 7. Heft. (I8«l.) 29
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7», (77,) Psalm: Warnung an Israel. »>

1. Strophe.

1. Vernimm, mein Volk, meine Lehre

2, Ich öffne den Mund zu Sprüchen,

Z, Was wir gekürt und ersichren

4. Wollt nicht ihren Söhnen verhohlen,

Jachwes Ruhm und Macht

5. Eine Satzung gab er in Jakob,

Indem er den Vätern austrug,

und lausch meines Mundes Worten,

will lösen der Vorzeit Räthsel.

und unsere Väter erzählten

es erzählend künftgen Geschlechtern:

und all' seine Wunderthaten.

in Israel «in Gebot,

es ihren Kindern zu melden:

1. Gegenstroplze.

Aus dass es die Nachivelt ersühre

7. Es ihren Kinder» zu melden,

Nicht Gottes Thaten vergäßen,

Und nicht ihren Vätern glichen,

Ein Geschlecht, des Herz nicht gerade,

1U. Nicht hielten sie Jachwes Bund.

1 l. Und vergaßen ganz seiner Thaten,

und die künstigen Söhne vermöchten,

damit sie aus Jachwe vertrauten,

vielmehr seine Sagungen hielten

ein trotzig und murrend Geschlecht,

dessen Gesinnung nicht treu,

miss achteten sein Gebot

seiner Wunder, die sie geschaut.

1. Wechselgrophe.

13,

14.

IS.

16.

17.

18.

1!'.

L3.

Lb.

2«,

S7,

,'i,l.

Vor den Vätern that er ja Wunder

Er Iheilte das Meer vor dem Durchzug,

Er führte des Tug's in der Wolke,

Spaltete Felsen der Wüste

Ließ Bäche aus Felsen kommen

Doch abermals sündigten sie,

Auch versuchten sie Gott im Herzen,

Und sprachen! „Kann wohl auch Gott

Er hat ja den Felsen geschlagen.

in Agvpten aus Zoans Gefilden,

dass das Wnsser stand wie ein Damm

des Nachts sie im Scheine des Jeuers,

und tränkte mit Wasser sie reichlich,

und Wasser fließen in Strömen,

in der Steppe trotzend dem Höchsten,

nach Gelüsten Speise verlangend,

in der Wüste den Zisch uns decken?

dass Wasserbäche entströmten;

und Fleisch seinem Volke zu geben?"Vennöchle er nicht auch Brot

2. Strophe.

T'rum zürnte Jachwe, dies l örend, und Feuer entbrannte in Jakob,

Well sie an Gott nicht glaubten,

Da gebot er den Wolken droben,

Ließ Manna als Speise regnen

Das Brot der Starke,, man aß,

Er siihrte den Ost herbei

Ließ regnen aus sie wie Staub

Ließ es fallen mitten ins Lager

Da »ßen sie mehr, als genug,

auf se,ne Hilfe nicht trauten.

that auf des Himmels Pforten,

und gab ihnen Korn des Himmels.

Zehrung sanol' er in Fülle,

und den SüS in seiner Macht,

und wie Sand am Meere Geflügel,

rings um seine Wohnung,

als erfüllt ward ihr Begehr.

2. Grgcnstrophr.

Noch war ihre Lust nicht gestillt, noch war ihre Speise im Munde,

Als schvn Jüchivcs Zorn entbrannte und die Beste» aus ihnen verzehrte.

') Dieses Lied stammt von einem »nbelamilen Bcriasscr, der cs für die Längcrrikgc Asaph dichlete.
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32.

33.

34.

3S.

36.

37,

3».

3S.

4«.

41.

42.

43.

44.

45.

4S.

47.

48.

4S.

S«.

51.

52.

Doch — weiter sündigten sie

Wie ein Hauch schwand dahin ihr Leben,

Schlug er, so suchten sie ihn

Sie gedachten, dass Jschwe ihr Hort

Und sie ehrten ihn niit dem Munde.

Ihr Herz aber zeigte sich treulos,

Gar «st hielt zurück er den Grimm

und glaubten nicht trotz seiner Wunder.

ihre Jähre mit rasender Dile.

und bekehrten sich schleunig zu Gott,

dass Gott, der Höchste, ihr Retter;

mit der Zunge logen sie ihm,

nicht hielten sie seinen Bund,

und ließ ihm nicht freien Lauf.

2. Werhselstrovhe.

Er gedachte, dass Fleisch sie sind,

Wie reizten sie ihn in der Wüste,

Und wieder versuchten sie Gott

Sie gedächten nicht seiner Mscht,

Da er Wunder th»t in Ägypten

Denn er mächte zu Blut ihre Ströme,

Und sändt' ihnen beißende Fliegen

Gab preis ihr Gewächs dem Nager,

Den Weinstock schlug er durch Hsgel,

Gab preis ihr Vieh den Schlössen

Er sändt' über sie seinen Zorn,

Sie selbst entgiengen dem Tod nicht,

Ägyptens Erstgeburt schlug er,

Sein Volk ließ er ziehen wie

Herden,

53.

54.

55.

5S.

57.

58.

59.

60,

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

«9.

70.

71.

72.

ein Hauch, der nicht wiederkehrt,

erzürnten sie ihn in der Steppe!

und kränkten Israels Heil'gen.

des Tsges ihrer Besreiung,

und Zeichen in Zoans Gefilden,

dass das Wässer zum Trinken nicht taugte,

und Frösche, die »lies verderbten,

der Heuschreck' all' ihre S»»ten.

durch Lis ihre wilden Feigen

und der Seuche sll' ihre Herden.

Wuth und Grimm und Drangsal,

ihr Leben raffte die Pest hin.

»lle die Erstlinge Chams,

in der Wüste gleich Schäslein sie

weidend.

3. Strophe.

ihre Feinde verschlang das Meer

zum Berg, den er selbst erworben,

ihr Gebiet vertheilt' er durch's Los,

des Höchsten Zeugnis verachtend,

gleich trügendem Bogen sich wendend.

Sie geleitet' er sicher,

Er führte in's heilige Land sie,

Vertrieb die Völker vor ihnen,

Doch versuchten und reizten sie Jahwe,

Wiciien treulos ab wie die Väter,

Sie erzürnten den Herrn durch die Höhen und reizten Jahwe durch Bilder,

Zornig vernahm dies Gott und verschmähte Israel völlig.

Er verwarf die Wohnung zu Silo, seine Wohnung unter den Menschen,

Ließ zieh'n seine Zier in die Fremde, seinen Schmuck in des Feindes Land,

SeinVolkiibergaberdemSchwerte, entrüstet über sein Drbe,

3. Gegenflrophe.

Seine Jüngling' erreichte das Jeuer,

Seine Priester sielen durch's Schwert,

Da erwachte der Herr wie vom Schlafe.

Er schlug seine Feinde am äsler,

Und verwarf mm Joseph s lVezelt,

Sondern Judas' Geschlecht sich erkiesend,

Und er baute sein Haus gleich demHimmel,

Uno erwählte David, den Knecht

Von den Schasen weg holte er ihn,

Und redlich weidet' er sie,

seine Jungfrau'n besang man nicht,

der Witwen Klage entbehrend,

wie ein Held, der vom Weine berauscht,

niit ewiger Schmach sie bedeckend,

nicht Ephraims Stamm sich erwählend,

Sions Berg, den geliebten.

gleich der Lrde> auf ewig gegründet,

von den Hürden der Herden ihn nehmend ;

dass er weidete Jacob, sein Volk,

mit kundiger Hand sie geleitend.

L9*
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«, <8S,Z Psalm: Ein Wallfabrtslicd,'

1. Strophe.

2. Wie lieb ist Deine Wohnung, Jahwe der Heere!

3. Vor Sehnsucht vergeht meine Seele nach Jahwe's Borhof,

Mein Herz und mein Fleisch ruft laut nach dem Gott meines Lebens.

1. Gegenstrophe.

4. Hat doch der Sperling sein Haus und die Schwalbe ihr Nest;

Betten ja beid' ihre Jungen bei Deinen Altären,

Jahwe der Heere serhöre mich), mein König, mein Gott!

Wechselstrophe.

5. Selig, die nahe Dir wohnen! Noch preisen sie Dich.

Selig, die stark in Dir, an Wallfahrt denken.

7. Geh'n sie durch's wüste Thal, so ist's wie ein Ouellort,

Als HKtt' es ein früher Regen in Segen gekleidet,

«. Sie wallen von Festung zu Festung, von Stadt zu Stadt,

Bis Jahwe auf Sion sich zeigt, der Götter Gott.

!>. Jahwe, Gott der Heere, vernimm' mein Gebet!

Höre, Jacob's Gott, 1V. mein Schild, meine Starke.

2. Strophe.

lud Siehe gnädig Jahwe und schaue auf Deinen Gesalbten;

11. Denn besser ist ein Tag bei Dir als fern von dir tausend —

11« Lieber bin ich der Letzte im Hause Gottes,

11« Als ich wohne, reich und geehrt, in der Sünder Gezeiten.

2. Gegenstrophr.

12. Denn Schild und Festung zugleich ist Jahwe, Gott.

12« Gnade und Ruhm verleiht er seinen Verehrern.

12« Kein Gut versagt er jenen, die redlich wandeln.

13. Selig, Jahwe der Heere, wer auf Dich vertraut!

l»7. (l»S,) Psalm: Erinnerung an Babylon,

1. Strophe.

1. Wir saßen an Babels Flüssen, weinend um Sion.

2. An den Weiden in seiner Mitte hiengen die Harfen.

8. Denn es heischten von uns die Entführer Ssngesweisen,

Schadensroh höhnend: „Singet uns Sion's Lieder"!

2. Strophe.

4. Wie sänge man Juhwelieder, im fremden,Lande!

5. Vergess ich Jerusalem Dein: so vergess man auch meiner!

>!. Meine Zunge kleb' mir am Gaumen, so ich Dein nicht gedenke ;

Ist mir Jerusalem nicht meine höchste Freude!

^ Bon einem unbekannten Bcrsasser für den Sängerchor der Korachiten gedichtet,

—) HkrzcnScrgnsS eines beimlclircndkn Juden angesichts der Trümmer Jerusalems.
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3. Strophe.

7. Räche, Jerusalems Tag, o Jahwe, an Ldom,

Das da rief: „Hinweg, hinweg mit ihm bis auf den Grunds!

8. Tochter Babel, Verwüsterin, Heil dem, der Dir heimzahlt!

9. Heil dem, der da fasst und zerschmettert Deine Kinder am Felsen !

Das erste Cavitel der Sprüche Salomos.

Spruch.

1. Salomo's, des Sohnes David's, des Königs von Israel, Sprüche,

2, Dass Du Weisheit erkennest und Zucht und verstehest Worte der Einsicht,

S. D a ssDuZuchtannehmest, die klugmacht, Gerechtigkeit, Recht und Geradheit.

4. Dass den Thoren Klugheit werde, den Kindern Wissen und Umsicht;

5. Dass der Weise noch weiser werde, und der Kluge gewinne an Leitung:

6. Zu verftehenSprichmort und Sinnspruch, der Weisen Worte und Riithsel.

7. Gottesfurcht führt zum Wissen, nur Thoren verachten die Zucht:

AleisheitsUecl.

Vorspiel.

«, Mein Sohn, auf den Vater hören, nicht verschmäh'n der Mutter Lehren:

9, Dies bringt alleine Dir Lhren, einen Schatz, den nicht Motten verzehren.

1. Strophe.

10, Mein Sohn, ivenn Sünden Dich locken, so folge nicht, 11. wenn sie auch sagen:

„Komm mit, auf den Braven zu lauern, ohne Grund zu verfolgen den Reinen,

12. Gleich der Höll' sie lebendig zu schlingen und unversehrt gleich einer Grube,

13. So finden mir allerlei Schätze und füllen mit Beut' uns're Häuser.

14. Und theilen darfst Du mit uns auch, nur eine Casse sei Men."

1. Gegenstrophe.

15. Geh' nicht einen Weg mit ihnen, bleib' serne von ihren Pfaden:

16. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, nur Blut zu vergießen.

17. Denn keineswegs warnet das Netz je den beutegierigen Vogel.

1», so lauern auf eigenes Blut sie, stellen nach ihren eigenen Seelen,

19. So geht bei der Jagd nach Gewinn es, der Gewinner verliert seine Seele.

Werhselgrophe.

20. Die Weisheit ruft auf der Gasse, > am Markte erschallt ihre Stimme, j gleich wie

auf den Höhen der Stadt;

21. An den Wen der Straßen ruft sie, > an den Pforten der Thore sitzt sie, j kurz,

überall lässt sie sich hören.

22. „Wie lang liebt ihr Thoren die Thorheit, ^ wie lange ihr Spötter die Spott

sucht ? > Wie lang wollt Erkenntnis ihr hassen ?

23. Wendet her euch zu meiner Rüge ^ empfanget doch meinen Geist, j höret doch

wohl auf mein Wort!"
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2. Strophe.

'24. Weil ich rief und ihr nicht Kniet, winkte und niemand »chtgab,

25. Und ihr meinen R»th verschmähet, und meine Rügen nicht annehmt:

2«. So I»ch' ich bei eurem Unglück und spotte, ivenn ihr euch fürchtet,

27. WenneuchgurchtüberrnschtwieGewitter, euer Unglück kommt wie ein Sturm.

28. Dann mögt ihr mich rufen: ich hör' nicht, dann suchet : ihr findet micb nicht!"

2. Gegenftruphr.

29. .Weil sie die Erkenntnis h»ssten

ZU. Weil sie meinen Rnth nicht wollten

AI. Sollen essen sie ihre Früchte,

Z2. Denn ihr Abfall tobtet die Thoren.

B. Doch wer mich höret, der wohnet sicher

und Gottesfurcht nicht erwählten,

und nll' meine Rüae verschmähten:

von ihrem Raths sich sätt'gen!

ihre Sicherheit bringet sie um:

und hnt nichts Böses zu fürchten."

 



 

An böhmischer Dvnast äer tderesianischen Teil.

n lcichtcrem Berständnifse des Folgenden sei bemerkt, dass als Schau

platz der erzählten Vorkommnisse theils an das Lobkowitz'sche Schloss

Eisenberg im nördlichen Böhmen, theils an die fürstlichen Paläste am Hrad-

schin in Prag und am Lobkowitz-Platze in Wien zn denken ist. Die verwandt

schaftlichen Beziehungen der Personen erläutert ei» Auszug aus dem Lobko-

witz'schen Stammbaum :

Philipp Hyacintb

Wenzel Ferdinand Maria Anna Maria Elisabell,

gcb. I«, Januar I?«S geb, S4, April 17S5, gcb, l7«5>, s I7Ü» geb. s«, November 17s«

^ S«, Januar 17.1» Gemablin Maria Gabriela Venn, Gräfin Ublefeld

Herzogin von Savoyen und Earigna» ^ S9, Juli 17««

geb, 17, März 174«

JoscpK

gcb, 7, Tecrmbcr I77S

Gemablin »arolinc Fürstin Schwarzenberg

geb, 7, September 1775,

Maria Gabriela

gcb, I«, Juli 17!»

verni, Fürstin Pinccnz Aucröpcrg

Die letztgenannte Enkelin des Fürsten Ferdinand ist die Aufzeichnerin

der folgenden Erinnerungen.

5

Es gibt Sachen, die in keinem Archive zu finden sind, die auch in

Briefen oft nur andcutuugswcisc als etwas schon Bekanntes berührt werden

und die nach und nach mit denen untergehen, die sie nur als mündliche

Überlieferung erhielten.

Ich hatte mir oft vorgenommen, dergleichen kleine Familien-Anekdoten

aufzuzeichnen, und habe nicht die Zeit dazu, gefunden, manches dürfte mir

wohl selbst wieder entfallen sein; aber so viel mir noch erinnerlich ist, will

ich in diesem Buche aufzeichnen, das aber hauptsächlich für Lobkowitz'sche

Überlieferungen bestimmt ist. Ich schreibe nicht in chronologischer Ordnung,

sondern wie mir das eine oder das andere wieder erinnerlich ist.
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Die Traditionen über meinen Großvater Fürsten Ferdinand von

Lobkowitz Herzog zu Sagan haben mich von Kindheit an am

meisten angesprochen, weil sie etwas Geheimnisvolles und Schauerliches hatten.

Er vermählte sich erst mit vierzig Jahren mit meiner Großmutter, gebornen

Prinzessin von Savoyen-Carignan, die um zwanzig Jahre jünger

war als er, Sie wurde in Turin durch Procuration vermählt, ihr Bruder

vertrat die Stelle des Bräutigams, Bis Linz kam ihr die älteste Schwester

meines Großvaters, die Gräfin von Uhlefeld, entgegen, damals schon eine

sechzigjährige *) sehr gescheidte, aber strenge Frau, die ihren Bruder unendlich

liebte, und meiner armen Großmutter zum ersten Willkommen eine sehr ernste

Predigt über ihre Pflichten und die Eitelkeiten der Welt machte, ihren Anzug

tadelte und ihr eine Altefrauenhaube aufsetzen wollte, so dass diese, wie sie mir

selbst erzählte, in ein bitterliches Weinen ausbrach. Während dieser Scene

sah mein Großvater durch das Schlüsselloch und machte erst dann ihre

Bekanntschaft: sie glaubt, sie müsse ihm da nicht sehr gefallen haben mit der

roth geweinten Nase.

Mein Großvater hatte anfangs ihre Schwester begehrt, die nachmalige,

so unglückliche Prinzessin de Lamballe, Es dauerte aber so lange, bis er sich

wirklich entschlofs, sich zu vermählen, dass inzwischen das Begehren des

Prinzen Lamballe (Sohnes des Herzogs von Penthievre) eintraf, das man

wohl am sardinischcn Hofe für eine noch bessere Partie hielt, jenem das

Jawort gab und die unglückliche Prinzessin ihrem blutigen Schicksal

cntgcgcnsandte. Man schickte demnach meinem Großvater das Porträt

der ältesten Schwester statt des der jüngeren: sie war zwar nicht so schon,

aber doch eine hübsche Brünette, Meine Großmutter erzählte oft, dass sie als

Kinder mit den prächtigen blonden Haaren ihrer Schwester gespielt hätten

und sich unterhalte», sie ans alle Arten zu frisieren: an denselben schönen

Haaren erkannte die unglückliche Königin das blutige Haupt ihrer Freundin!

Tie Prinzessinnen winden in einem Kloster erzogen, das mit dem Paläste

znsammenhieng, und als sie heranwuchsen, durften sie an großen Festtagen

zuweilen außer dein Kloster bei der Mutter übernachten, wo dann nur in

Eile in einem der Salons ein kleines eisernes Feldbett aufgeschlagen wurde,

auf dem sie schlafen durften. Es wurde nach damaliger, besonders italienischer

Sitte nicht viel für die Erziehung gesorgt: italienisch und französisch, schreiben,

lesen, kaum rechnen, tanzen, singen und Thcorbe spielen, war alles nebst dem

^ Ein offenbarer Lapsus: Fürst Ferdinand, geb. 24. April 1724, Prinzessin

Maria Elisabeth geb, 23. November 1726, des Fürsten Vermahlung etwa 17SS : auch

mar sie nicht ihres Bruders älteste Schweiler, da zwischen ihnen Maria Anna aller-

dings als vierjähriges Kind schon gestorben war.
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Religionsunterricht. Die Theorbe hat mir die Großmutter einmal gezeigt,

eine Art großer Zither, blau mit Blümchen bemalt.

Mein Großvater, ein sehr gescheidter, ernster, äußerst wunderlicher

Mann, fand in seiner Frau wenig ressource, und blieb also seiner seltsamen

Lebensweise treu und machte ihr so ein trauriges Leben. Sie fürchtete sich

so sehr vor ihm, dass sie noch in ihren alten Tagen nie gerne des Abends

in dem Zimmer etabliert war, wo sein Portrait hieng.

Die Tagesordnung war bei ihm ganz verkehrt. Abends stand er auf,

zwischen 10 und 11 Uhr nachts nahm er sein Frühstück, Chocolade, was

meine Großmutter mit ihm nahm oder doch ihm dabei aufwartete und bei

ihm blieb; zwischen 12 und 1 Uhr nachts hörte er die Messe, entweder in

seiner Hauscapelle in Wien oder bei den Kapuzinern. Nachher machte er oft

Musik oder malte in Öl, Gemälde, fingerdick aufgetragen, von denen sich in

meiner Kindheit noch einige in der Rumpelkammer verkrochen hatten, die bei

Tageslicht blaue Bäume und grünen Himmel wiesen. Viele Stunden lang

soll er in dem großen Saale auf und ab gegangen sein, und wie es scheint,

empfieng er dann auch verschiedene Leute, auch Gelehrte und Künstler. Zu

halben Jahren sollen ganze Stöße uneröffneter Paqucte, Berichte von feinen

Herrschaften, an den Wänden feines Zimmers aufgeschichtet gelegen sein, was

seine Geschäfte, die durch frühere große Ausgaben ziemlich verwirrt waren,

natürlich nicht in Ordnung brachte.

Als meine Großmutter bei der Geburt ihres erstgeborenen Sohnes,

meines Vaters, in großer Lebensgefahr war, machte er, wohl in Folge seiner

düsteren Lebensart und Gesinnung, das entsetzliche Gelöbnis, dass, wenn

Gott ihm das Leben der Mutter und des Kindes erhalte, dieses Kind, auf

welches alle seine Wünsche gestellt waren, das Antlitz seines Vaters

nicht sehen würde, bevor es das siebente Jahr erreicht haben würde.

Mutter und Kind wurden gerettet. Man setzte alles in Bewegung, um dahin

zu kommen, dass er das Gelöbnis nicht erfülle; man suchte ihm zu beweisen,

dass er sich vom Papst dessen könne entheben lassen. Es soll ihm sogar von

Rom aus das Anerbieten gemacht worden sein; wahrscheinlich weil die

Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph die Pathen des Kindes waren

und sich für das Gelingen interessierten. Es war aber alles vergeblich, er

hatte die traurige Standhaftigkeit, seinen Entschlnss durchzuführen. Sehr

selten gönnte er sich das Vergnügen, wenn sei» Sohn fest schlief, ihn anzu

sehen. Mehrmals machte man den Versuch, dass er ihn auf der Stiege

begegnen musste, aber er wandte sich jedesmal gegen die Wand und war

so erzürnt, dass man nicht wagte, die Versuche fortzusetzen.
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Es scheint nach dem, was man mir erzählte, dass er in der schönen

Jahreszeit doch zuweilen von seinem nächtlichen Leben abbrach, weil man die

höchst sonderbare Weise, wie er eine Kindsfrau für meinen Vater aufnahm,

auf folgende Art erzählte: er habe nämlich zum Fenster hinausgesehen und

von einer vorübergehenden, nicht mehr jungen Frau gefunden, sie habe den

Ausdruck im Gesicht, den er einer braven Kindsfrau wünsche, es wurde ihr

nachgeschickt und sie war aufgenommen. Es war das indes, wie ich glaube,

keine glückliche Inspiration ; denn, wie man vermuthet, ließ sie das Kind fallen

und verheimlichte es, oder im geringsten Falle bemerkte sie es nicht, dass

ihr Pflegling einen Fehler in der rechten Hüfte hatte, was so sehr zunahm,

dass das Bein den Schwund bekam und mein Bater sein Lebelang mit einer

Krücke gehen musste. Mein Batcr war entsetzlich lebhaft, und mit diesem

Gebrechen wurde es seiner Umgebung Angst, ihm viel Bewegung zu gestatten ;

um ihn zu fesseln, gab man ihm einen Biolinlchrer, da er von Kindheit an

Borliebe und Talent zur Musik hatte. Warum mein Großvater diese Musik-

stnnden nicht zulassen wollte, weih ich nicht, sie wurden ohne sein Vorwissen

gehalten, und als endlich, wie der Knabe acht Jahre alt war, er seine erste

Geigenlection vor seinem Vater nehmen musste, war die Angst vor dem

Herrn so groß, dass man nicht den Muth hatte, ihm einzugestehen, dass

der Knabe schon spielen könne, sondern dieser musste sich stellen, als habe

er noch keine Geige in der Hand gehabt. Dies war der Same, »in einen

ganz falschen Menschen aus dem Kinde zn bilden; zum Glücke fiel er auf

gänzlich nnfrnchtbarcn Bode»; denn ich habe keine offenere und geradere

Seele gekannt, als mein Bater gewesen ist.

Bis in sein achtes Jahr blieb mein Bater in den Händen der Kinds

weiber, die ihm allerhand dummen Spuk vormachten, wahrscheinlich um den

lebhaften Knaben in Respect zn erhalten. Meine gute, schwache Großmutter

wusste nicht, was vorgieng, und vor dem Vater bewahrte sie das Gelübde,

das Kind war also ihrer Willkür überlassen. Mein Vater erzählte mir selbst,

dass die Erinnerung, durch eine solche Erscheinung erschreckt worden zn sein,

ihm noch i» späteren Jahren aufregend war: er war schon zu Bette und

eingeschlafen, als schwere Tritte ihn weckten, und ein brauner Mann mit

gelbem Gesicht und Händen, diese zum Gebet gefaltet, sich seinem Bette

langsam näherte; im Schrecken sagte er alle kleinen lateinischen Gebete her,

die man ihm für eine solche Gelegenheit gelehrt hatte; die Gestalt wich davor

zurück bis in eine Ecke des Zimmers, wo sie spurlos vor seinen Augen ver

schwand; in Angstschweiß gebadet schrie er nm Hilfe, nnd die Kindsfrau

versicherte, nichts gesehen zu haben, lobte ihn aber für feine Gebete

n, s, w.
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Als der Knabe endlich das Antlitz seines Vaters nach dessen Gelübde

sehen konnte, bekam er einen Hofmeister und mehrere Lehrer. Ter Hofmeister

war derselbe alte Herr Detranx, den wir alle von Wien ans kannten, ein

guter, ehrlicher und für seine Zeit instruierter Mann : von ihm habe ich viel

von meinem Großvater erfahren. Dieser lieh seinen Sohn alle Sonntage in

die Kapelle kommen, übergab ihm einen schönen großen Kupferstich aus der

biblischen Geschichte, erzählte ihm, was er vorstellte, und trug ihm auf, ihn

im Laufe der Woche zu illuminieren. So habe ich selbst noch eine große

Anzahl dieser Kupfer, die auf Carton gespannt waren, bei meinem Vater

gesehen. Sic waren mit großer Sorgfalt ausgemalt; er behielt sie als An

denken an seinen Vater, den er verlor, da er noch nicht ganz elf Jahre

zählte (f 11. Jänner 17«4)

Der ältere Bruder meines Großvaters starb auf einer Reise noch jung,

wie es heißt, vergiftet von schlecht verzinntem Kupfergeschirr; so kam jener

zum Majorate und behielt nur eine einzige Schwester, die Gräfin Uhlefeld,

mit der er in späteren Jahren in sehr interessantem Briefwechsel stand ; diese

Briefe — einen Thcil wenigstens habe ich bei meinem Vater gesehen, und

ich vermuthe, dass sie sich im Raudnitzer Archive befinden — sollen manche

Andeutung über die Melancholien meines Großvaters enthalten, welche zu den

mündlichen Überlieferungen vollkommen passen, die mein Vater selbst darüber

erhalten hatte. Der Großvater scheint in , seiner Jugend ein lebenslustiger

Herr gewesen zu sein, von vielen Geistesgaben nnd schöner Gestalt. Maria

Theresia soll oft seinen Rath begehrt haben. Ob er wohl nicht angestellt war?

In der Jngend war er mit dem König Friedrich von Preußen als Kronprinzen

in freundschaftlichen Verhältnissen, worüber aber keine näheren Umstände

bekannt sind. Nur hieß es, er habe eine Prinzessin dieses Hauses ehelichen

wollen nnd nicht erhalten, und habe sich darüber mit dem Kronprinzen ent

zweit. Er reiste unter anderem auch nach England, wohin ihn Geister als

Bedienter begleitete, Ticscr Mann bestätigte in seinen späten Jahren durch

seine Aussagen de» in den Briefen an die Gräfin von Nhlefcld angedeuteten

Grund der Melancholie meines Großvaters: der damals junge Herr habe

nämlich den Besuch einer leichtsinnigen Tarne bei sich gehabt, welche iu seinen

Armen plötzlich vom Schlage getroffen ward ; um irgend einem Verdachte oder

Verantwortung ansznweichcn, habe Gcislcr die Leiche in einen Sack gesteckt,

aus seinem Rücken in ihre Wohnung getragen, und wurde wirklich nicht ent

deckt. Aber auf meinen Großvater machte das Entsetze» über diese Begebenheit

einen solchen Eindruck, dass er sein ganzes Leben der Buße weihen wollte

nnd auch nur mit Mühe nach vielen Jahren zu dem Entschlüsse, sich zu

vermählen, gebracht werden- konnte. Eine alte Knmmerjungfer der Gräfin
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Uhlefeld erzählte, dass, wenn abends der Fürst zu seiner Schwester kam, die

Hausleute schon wussten, dass sie alle schlafen gehen sollten, weil er oft die

ganzen Nächte in Jammer und Lamentieren, wie sie sagte, bei ihr zubrachte,

und sie ihm zusprach und ihn tröstete. Er war auch mehrere Jahre, wie es

scheint, Winter und Sommer in Eisenberg geblieben, wo er im Mondschein

die Hirsche von der Terrasse durch das Gitter schoss. Auch scheint er sich

dort dem damals ziemlich allgemeinen Verfahren der Alchymie- und Gold-

machcrci ergeben zu haben; wahrscheinlich deshalb schlief er in den noch

bestehenden kleinen Zimmern, die durch eine Fallthürc in der Kanzlei ihren

Eingang hatten ; ein Bett, das zum Aufheben in einem Kasten gerichtet war,

mehrere ganz kleine Kammern, wie Zellen aneinander, waren, wie ich von

meinen Eltern gehört, noch mit Retorten und derlei zerschlagenen Sachen

gefüllt, und auch wie glasartige Substanzen, geschmolzenes Metall, aber leider

kein Gold, lag noch darunter.

Es hatte der alte Geisler, der zuletzt Hausverwalter im Prager Palais

geworden war, oft versprochen, mehrere von seinen Reisen im Dienste des

Großvaters einem von uns zu dictieren, es kam nicht dazu, und die letzten

Jahre war er blind und kindisch,

Dass mein Großvater, wie fast die meisten ausgezeichneten Herren jener

Zeit, Mitglied von geheimen Gesellschaften war, ist gewiss, nnd ich weih nicht,

ob ich Unrecht habe zu glauben, dass der alte Gcisler vielleicht als dienender

Bruder affiliiert und deshalb in mancher Hinsicht znm Schweigen verbunden

war. Mein Vater, der oft nnd gern von seinem Vater sprach, hat, wenn ich

mich recht entsinne, eine solche Ansicht auch gehabt, da auch er den damals

noch rüstigen Mann nicht folgerecht zum Erzählen brachte. Auch giengen Sagen

von geheimen Boten, die beständig nach Eiscnberg kamen, man wusstc nicht

woher, und verschwanden, man wusste nicht wohin. Was von all den so

vielen — Schwatzereien könnte man es nennen — unter den älteren Hausleutcn

wahr ist oder erdichtet, ist kaum zu bestimmen,

Tic düstere Stimmung, nur zuweilen durch Musik erheitert, machte den

Großvater auch für Gespensterglaubcn empfänglich; er versicherte dem Hof

meister seines Sohnes nicht lang vor seinem Tode, dass er habe anklopfen

hören, um ihn abzurufen, und dass er wisse, es könne nur das bedeuten.

Dctraux erzählte mir auch, dass »ach seinem Tode die Jnsignicn der geheimen

Gesellschaften, die er seines Wissens noch bei sich hatte, nicht zn finden waren,

was also auch ans Mitglieder derselben in seiner nächsten Umgebung schließen

lässt. Mein Vater erzählte mir, dass der berühmte Gluck — der ein Unter-

than des Großvaters im Reiche, in Stcrnstein oder Neustadt war — bei

ihm soupirte oder speiste, ich hoffe zn Ehren des Genies, dass es Abend war.
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Infolge eines Scherzes, den ich nicht weiß, machte der Großvater Gluck den

Antrag, ihm eine schwere silberne Schiissel zn schenken, auf welcher angerichtet

war, wenn er sich nicht schäme, dieselbe in Hemdärmeln über die Gasse nach

Hause zu tragen, was der Compositcur mit großem Vergnügen unternahm und

die Schüssel erhielt. Den einen silbernen Leuchter mit den Kinderköpfen in

getriebener Arbeit hat der Großvater aus England mitgebracht, mein Vater

hieng daran als einem Andenken des seinen, und als in beengenden Zeiten —

sowohl in den Kriegsjahrcn, als durch Vermögensnnglück — fast aller Prunk

des Hauses verschwand, wurden diese doch stets heilig gehalten und gerettet.

Der Großvater, bevor er sich zu einer ausländischen Gemahlin entschloss,

hatte gewünscht, die eine der beiden Töchter seiner Schwester zu heiraten,

die nachher den Grafen von Waldstcin, Leitomischler Linie, heiratete. Aus

Gewisscnsscrupel der nahen Verwandtschaft halber gab die Gräfin Uhlefeld

diese Heirat nicht zu ; sie mochte wohl gern diesen plausiblen Grund anführen,

um die junge Tochter nicht dem so viel älteren, wunderlichen, wenn auch

geliebten Bruder zu opfern.

An die Sagen von meinem Großvater reiht sich in meiner rück-

schauenden Phantasie, mit dem gleichen Charakter der Unheimlichst, das

Prager Majoratshans auf dem Hradschin, Wir hielten uns gewöhnlich nur

kurze Zeit, auf Durchreisen, dort auf, und nur in den Kriegsjahrcn 1805

und 180V brachten wir zwei Winter dort zu. Eine Menge alter Pensionisten,

ziemlich sonderbare Gestalten, wohnten dort ; unter anderem ein uralter Laufer

des Großvaters, der eine tiefe Schramme in der Stirn hatte, die uns Kinder

sehr interessierte. Er hatte nämlich unseren Vater als Kind, da er schlecht

gehen konnte, über die Stiege getragen und war dabei ausgeglitscht und mit

dem Kinde, ohne dieses zu beschädigen, gefallen, sich selbst aber hatte er

nicht vor einer tiefen Kopfwunde bewahren können.

Das Haus hat in beiden Stockwerken große gepflasterte Vorhallen, durch

die wir Kinder abends, wenn wir von den Eltern zu unserem Sonpcr

hinaufgieugcn, kommen musstcu. Eine düstere Lampe brannte dort und die

kleinen runden Scheiben der Fenster, noch ganz nach alter Art, klirrten, wenn

da oben der Wind sauste. Links gieng mau in unsere Zimmer, aber rechts

im dunklen Winkel war die Thüre der alten Jungfer Lisel, auch eine

Pensionistin, — ich weiß nicht mehr, was ihr Vater einst in der Familie

war, ^ eine höchst fromme, fast heilige alte Frau. Diese fromme Lisel

war eine Geisterseherin. Sie sah immer einen granen alten Herrn, den sie

bald den Schutzgeist, bald einen Ahnherrn nannte, und der ihr, wie sie ver

sicherte, Verschiedenes sagte, was unser Haus betraf. Sic brachte oft ganze
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Nächte im Gebete zu und fastete übermäßig, so dass sie ganz ohnmächtig war,

vielleicht wohl, ohne es zu ahnen, eine Somnambule, Es war abends immer

etwas schauerlich, wenn ich durch das Vvrhaus gicng, ich muss bekennen,

dass ich der guten Allen gar nicht gern begegnet hatte, und ich drückte mich

und die Schar der jüngeren Geschwister so viel links, als wir konnten.

Die fromme Alte hatte meinen Eltern versichert, sie wisse gewiss, dass

in dem Hause ein Schatz versteckt sei, aber die Stelle konnte sie nie bestimmt

angeben, und er wurde auch nicht gefunden — bis jetzt. Als meine Eltern

später — ich war schon nicht mehr zu Hause — in Prag mehrere Winter

zubrachte», bezogen sie im Jahre 1614 das damals Kolowratische Haus,

jetzt Liechtenstein, an der Moldau. Die alte Lisel konnte sich darüber gar

nicht beruhigen, weil ihr der „Alte Herr" gesagt habe, es würde ein ent

setzliches Unglück dort geschehen. Sie war überzeugt, dass dies durch eine

Überschwemmung geschehen müsste, weil das Hans dieser wirklich sehr aus

gesetzt ist; denn es ist ganz ins Wasser gebaut. Auf diese Art traf ihre

Prophezeiung nicht ein, wohl aber traf uns dort im Januar 1816 das

größte Unglück, das unser Haus damals treffen konnte: der Tod meiner

geliebten Mutter Karoline Fürstin Lobkowitz, geborncn Fürstin Schwarzenberg ;

mein Vater konnte ihren Verlust nicht verwinden und starb ihr im Tccembcr

desselben Jahres nach. Tie alte Lisel glaubte, sie habe es vorhcrgcsagt. Sic

selbst konnte sich nicht trösten über den Tod meiner Mutter, die sie einen

Engel nannte, der sie auch war,

In früheren Jahren hatte sie meine Eltern angelegentlich gebeten, eine

Messenstiftung zum heiligen Michael zn machen, eines Gesichtes halber, das

sie in dem damals noch nicht eingefallenen großen Saal gehabt hatte,

Sie konnte nicht angeben, ob sie im Traume oder leibhaftig im großen Saal

selbst war, Sic sah eine Menge Ritter versammelt, wie zu einer Berathung :

da kam ein fremder Ritter mit geschlossenem Visier nnd forderte einen der

Anwesenden, sie wnsstc nicht warum, zum Zweikamps auf, der angenommen

wurde und sogleich stattfand, Ter fremde Ritter war Sieger und traf seinen

Gegner zu Tode, wonach er sein Visier öffnete. Sic wusste nun, wer die

Kämpfer waren, sie nannte sie meinem Vater und begehrte jene Stiftung,

damit das Unglück abgewendet werde. Mein Vater, sehr empfänglich für

alles Außergewöhnliche, war geneigt dazu ; doch wollten beide noch den alten

Pater Antonius von den Angnstinern in Wien, der ihr Beichtvater war,

darüber vernehmen, der, selbst ein höchst heiliger Mann, es aber für einen

Aberglauben erklärte nnd davon abricth. Mit der Gnade Gottes wird der

fromme Mann recht gehabt habe». Ich weiß die Namen der beiden Kämpfer,

kann sie aber nicht hersetzen. ...
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So weit unsere Memoiristin. Was sie liefert, sind Sitten- und

Charakterbilder, vielfach nicht ohne romantischen Beigeschmack, aus einer längst

entschwundenen Zeit, Die Fürstin Auersperg-Lobkowitz hat ihre Erinnerungen,

wie es scheint, in hoch vorgerückten Jahren zu Papier gebracht, und es ist

wohl sehr zu bedauern, dass es ihr nicht vergönnt war, mehr von ihren

Erlebnissen und Erfahrungen der Vergessenheit zu entreißen. Doch ist dieser

Drang zu memoirisieren in der Familie nicht ausgestorben. Am Schlüsse der

von uns gebrachten Aufzeichnungen, da wo von den zwei Kämpfer» die Rede

ist, findet sich von weiblicher Hand der Zusatz: „Onkel Ferdinand und Onkel

Louis, die Brüder meiner Schwiegermutter Gabriele Fürstin Anersperg

gebornen Fürstin Lobkowitz, der Schreiberin obigen Aufsatzes". Die Schwieger

tochter der Fürstin Gabriele war die Fürstin Wilhelmine, geborne Fürstin

Colloredo, die ziemlich ausführliche Aufzeichnungen hinterlassen hat, und es

wird sich vielleicht mit der Zeit Gelegenheit finden, manches davon den

Freunden der „Kultur" zu anregender Lcctüre zu bieten.

 

Spätherbst.

r>r,„ Ed dg Seuth,

ir sitze» snll am Feuer, ich und du,

1I»d schan'n dem Spiel der rothen Flämmche» zu,

Die »och im Sterbe» zuckend Funke» sprühen,

wie einstmals lächelst du so still verzagt

Des bange» Träumers, der z» hoffe» wagt,

Dass »och vorn, Sterbe» Rose» ihm erblühe».

Du bist so müd! Ich Hab' z» lang gesäumt, —

Jetzt ist's zu spät, der Traum ist ausgeträumt,

Und ii»r der Tod ka»» unsre wünsche einen.

Aufzuckend stirbt des Fläminchens Nbcrnnith,

Mit tiefem weh stirbt nnsre letzte Glut,

— — Und in der Seele schluchzt ein leises lvcinc»

ZA?

 



 

Die Herausgabe

der Kechnungsbücher äer apostolischen Kammer

äes xiil. unä xiv. Zadrdunäerts.

st es freudigst zu begrüßen, dass sich die Leogescllschaft an dem

friedlichen Wettstreite der Staaten, der Nationen, der staatlichen In

stitute, der gelehrten Gesellschaften und der Privatgelehrten in Ausnützung

des von Leo XIII. geöffneten vatieanischen Archivcs bethciligt und von nun

an reger bcthciligen will; so ist es doppelt freudig zu begrüßen, dass es

ihr gegönnt war, sich ein so universelles, so allgemein interessantes und so

wichtiges Arbeitsgebiet zu sichern, wie es die päpstlichen Rcchnnngsbnchcr des

späteren Mittelalters sind,

Bon den im vaticauischen Archive vorhandenen, noch nicht systematisch

durchgearbeiteten Materialien zur Geschichte des Mittelalters sind unzweifelhaft

die wichtigsten die Rcchnungsbücher der Oamera ^poswlics des endenden

13., des 14. und, im Vereine mit dem Staatsarchiv in Rom, des IS. Jahr-

Hunderts, Sie allein ermöglichen eine genaue Kenntnis des päpstlichen

Finanzwesens des späteren Mittelalters,

Die Wichtigkeit einer klaren Erkenntnis des päpstlichen Finanzwesens,

sowie der ganzen päpstlichen Verwaltung und Hofhaltung für die allgemeine

Geschichte, für die Kirchengeschichte, für die Kulturgeschichte, zumal die

Wirtschafts- und Handelsgeschichte, ist allgemein anerkannt, und doch besitzen

wir noch keine irgendwie genügende Darstellung desselben. Eine solche ist

aber auch nur möglich auf Grund eingehenden Studiums des gesammten

Quellcnmatcriales, das aber bis heute nur zum geringsten Thcile publicicrt

ist. Für die ältere Zeit schafft die Herausgabe des l>iber censuum, die nach

dem Tode Paul Fabre's in die bewährten Häude Duchesne's übergegangen

ist, thcilweise eine sichere Grundlage; einige spcciclle, aber sehr wichtige

Punkte, nämlich die päpstlichen Kreuzzngssteuern des 13. Jahrhunderts, die

") Nach dem auf der Generalversammlung der Leogesellschnft zu Marburg am

24. Juli 1900 erstatteten Berichte.

 
Von Heinrich pogatschrr. )
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päpstlichen Darlehensschillden des 13. Jahrhunderts und die finanziellen

Beziehungen der Curie zu den Bankiers, untersuchten in eingehender Weise

Gottlob, Jordan, Schneider, Schulte. Für das IS. Jahrhundert bot der

erstgenannte eine auf umfassendem, wenn auch lange nicht erschöpfendem

Studium der im vaticanischen Archive und Staatsarchive zu Rom befindlichen

päpstlichen Cameralien beruhende Darstellung, die spätere, von localgeschicht-

lichem Standpunkte ausgehende Forschungen vielfach ergänzten und weiter

führten; eine abschließende Tarstellung fehlt auch hier. Für die c^amer»

^.poswlics des 14. Jahrhunderts ist noch viel weniger geschehen. Und doch

bewahrt das vaticanische Archiv die Cameralacten, die verschiedenen Bücher

und Schriftstücke der Lamers ^postolics des endenden 13. und des 14. Jahr

hunderts, zwar bei weitem nicht lückenlos, nicht in allen Arten der vielver

zweigten Buchführung, aber doch — von Johann XXII. ab — in einer

Vollständigkeit und Reichhaltigkeit, die einerseits die formelle Organisation,

die Geschäftsordnung, Buchhaltung nnd Controlle in der Osmer» ^voswlic!,

klar erkennen lässt, und andrerseits das materielle päpstliche Finanzwesen von

den Jahresabschlüssen, von den Hanptsummen der Einnahmen und Ausgaben,

von den Jnventaren des gesammten päpstlichen Schatzes herab bis zu den

kleinsten Ausgaben in Küche und Keller kennen lehrt — in einer Voll

ständigkeit und Reichhaltigkeit, nm welche die landesgeschichtlichc Forschung den

Kirchenhistoriker vielfach beneiden muss.

Das ans der Lamers spostolics des 14. Jahrhunderts stammende

Material findet sich, soweit es überhaupt noch erhalten ist, heute mit geringen

Ausnahmen, die znnml die vaticanische Bibliothek und die Sibliotnöque

nationale in Paris aufbewahren, im vaticanischen Archive in

mehreren, nicht ganz glücklich gebildeten und nicht ganz einwandsrei eingerichteten

Zcricn vereinigt, nnd zwar hanptsächlich in der chronologisch geordneten,

über 60V Bände (davon circa 400 bis Martin V.) zählenden Serie der

Introiws «t Lxitus, in der zum großen Thcile nach geographischen Gesichts

punkten geordneten Serie der Oollectoriae mit über 500 Bänden und in

der der OKIiAätioiiL» et Lalutiones mit nicht ganz IM Bänden — also bereits

etwa 1200 Bände, Dazn kommen die 350 Bände der Papierregister iKe^esiu

^vinionensis), in welche vielfach in höchst nnzweckmäßigcr und willkürlicher

Weise namentlich Rcchnungsbücher dazu eingebunden wurden; manches ein

schlägige Material, einzelne Urkunde», kleinere Spcciaircchnungcn, Monats-

rcchnungen u. a, enthalten auch die 76 Cassctten der Instrument IVlixcelläneu

mit ihren etwa 5—6000 einzelnen Urkunde», nnd ebenso die nun gleichfalls

im vaticanischen Archive befindlichen Bestände des Engclsbnrgarchivcs, ins-

besondcrs das ^rmsrium Wer aber das ganze Matcriale beherrschen will,

Tie jrultur. II. Jahrg. >!, II, 7. Heft, (IS01,) M
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darf nicht davor zurückschrecken, auch die päpstlichen Registerbände der betreffenden

Zeit genau durchzuarbeiten, 350 Papierregister und für die Zeit bis Martin V,

beiläufig 30», oft ungeheure Pcrgamentregister ; denn diese enthalten die

dispositiven Bestimmungen der Päpste über Camera und Curie, ferner die

dem Thesaurar ertheilten Jahresquittungen, die Ernennungen der Collectoren

und Provinzialthesaurare und die reiche Korrespondenz mit denselben, die

Korrespondenz mit den Bankiers der Curie, die Ernennung von Curia!-

beamten u, s. w. Dazu kommen noch schließlich die Supplikenregister, die

freilich erst seit Clemens VI. erhalten sind, circa 100 Bände bis Martin V. Auch

die übrigen Bestände des vaticanijchen Archives enthalten hierher Gehöriges,

Den Grundstock für die Forschung über die 0»merü äpostolicä werden

allerdings abgeben die drei Serien der Imroitus et Lxitus, der Oollectonse

und der Ubli^ätiones et Solutions», Hier finden wir die eigentlichen Rechnungs-

büchcr der Päpstlichen Hauptcassa, Introitu» et Lxitus und Klanuule, i^omputi

sbreviati, Rechnungen der einzelnen Hofämter, zum Beispiel der (,'oqumä,

der Klsrescälliä, Baurechnungen, Schatzverzeichnisse, Spolieninventare, Register

der Briefe des Camerarius, des Thesaurarius, Mannale der Kammernotare,

Processe, theilweise cameraler Natur, die große Masse der Rechnungsbücher

von Avignon und Venaissin und der einzelnen Provinzen des Kirchenstaates

in Italien, — auch hier wieder die eigentlichen libri introitus et exitus und

dazwischen Spccialrechnungcn, namentlich Berechnungen und Söldner

rechnungen, — die Register der Obligation«?, Solntiones und Divisioncs der

Scrvitia n, s, w.

Am wichtigsten für die Forschung und Publication über die Camera

und Cnric des 14, Jahrhunderts und als Geschichtsquelle überhaupt sind

natürlich die eigentlichen Hanptrechnungsbücher der päpstlichen Centralcassa :

die Introitus et Lxitu», in denen wieder ^ Arten zu unterscheiden sind :

die ^Isnuäli^, Cassajournale, in welche die Einnahmen und Ausgaben Tag

für Tag eingetragen wurden, und die daraus noch Ablauf je eines Jahres

hergestellten systematischen I^ibri introitus et exitu» (receptorum et expen-

»o,um), in welchen sowohl die Einnahmen als die Ausgaben nach ver

schiedenen Titeln eingethcilt wurden. Die Einnahme-Titel waren namentlich:

Recepts, censuum et visitstionum, communium serviciorum, emoluments bulle,

cle cliversis, und s collectoribus der einzelnen Provinzen; die Ausgabetitel:

Lxpense pro coczuins, psn^teris, but!cu>g,riä, märescslli» e^uorum, pro

vestidus, psnnis et soclrstur!», ornsmenti«, pro scripturis et libris, pro operibus

et ecliliciis, pro Kulis et litteris curie, pro vs,cl!is ssmilisrium, pro FSAiis

extrsorclinsriis, pro extrsorclinarii» et cera, pro possessionibus emptis

pro elemosina psuperum oder pro pannata.
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Schon die bloße Aufzählung der verschiedenen Arten von Rechnungs-

büchern und der Einnahme- und Ausgabe-Titel gibt einen Begriff oder

wenigstens eine Ahnung von dem vielseitigen und mannigfachen Interesse,

das die Rechnungsbücher der päpstlichen Kammer nicht bloß für die Erkenntnis

des päpstlichen Finanzwesens, sondern weit darüber hinaus für die ver

schiedensten Zweige der allgemeinen und der Kulturgeschichte bieten. Eine

genauere Kenntnis des Inhaltes lösst uns aber auch noch weiters des

Interessanten und Wichtigen in Hülle und Fülle entdecken.

Die früheren Einnahmsquellen versiegten immer mehr: der

Census der zinspflichtigen Mächte langte sehr unregelmäßig ein, der Kirchen

staat in Italien verursachte dem päpstlichen Stuhle wohl meist mehr Auslagen

als Einnahmen. Servitien, Annaten, Decimae, Spolia bildeten nun die

Haupteinnahmsquellen. Die maßlose Ausbildung des Reservations-, Provisions-,

Annaten- und Taxwesens durch Johann XXII. und seine Nachfolger bildet

sicher eine der unheilvollsten Schattenseiten der avignonesischen Periode,

Auch hier muss jedoch eine genaue Untersuchung erst feststellen, wie weit das

landläufige Urtheil berechtigt ist. An gewichtiger Aufforderung zur Vorsicht

im Urtheil auch hierüber fehlt es nicht.

Die Ausgaben für die coczums, rmnsteris und buticulsris, für die

päpstliche Küche und Keller, lehren uns nicht bloß Küche nnd Keller,

Nahrungsmittel, Fleischsorten, Fischarten, Weine und deren Preise kennen,

sondern mich die Gäste, die an der päpstlichen Tafel theilnahmen, — und

dass dies mitunter von großem Interesse sein kann, ist einleuchtend, — und

das Jtinerar der Päpste : die ^lsnualiä coquine, die Specialrechnungen der

caczuins, ließen z, B, Ehrle das Jtinerar Benedict XIII, genau feststellen in

Füllen, wo alle anderen Quellen versagten. Die Ausgaben pro operibus et

eäisiciis, pro ornamentis. pro ve»nbus, panrn» et foclrsturis geben nns die

reichhaltigsten und wertvollsten Aufschlüsse über die eifrige Pflege von Kunst

und Kunstgewerbe in allen ihren Zweigen durch die avignonesischen Päpste,

die pro scripturi» et libris über die eifrige Fürsorge derselben für ihre

Bibliothek; in ihnen, im Verein mit den speciellen Baurechnungen, können

wir den Bau des Palastes in Aviano» genau verfolgen ; aus ihnen geht

aber auch zugleich mit voller Klarheit hervor, dass es erst Benedict XII,

war, welcher, den Gedanken an eine Rückkehr »ach Italien allmählig aufgebend,

sich eine bleibende Residenz in Avignon schuf; aus den Rechnungen tritt

aber auch mit aller Deutlichkeit das Bild der Papstbnrg nnd ihrer einfachen

Einrichtung uns vor Augen. Festigkeit und Sicherheit waren die Hauptsorge,

eine Burg und kein Palast, „>a plus belle et I» plu» forte mai«on clu moncle

et Is plus »isie 5 tenir, msis que ceulx, qui cledsns seroient enclos, euissent

3«*
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vivres". wie Frsissart sie nennt; in der turris 88. ^n^elorum war in den

obersten und untersten Stockwerken der l'Kessurus aufbewahrt, in der Mitte

wohnte, in sehr beschränkten Räumlichkeiten, der Papst, einfach, schlicht;

die Fenster im ganzen Palast verschlossen tele incerste, nur in den Kapellen

und im Consistorium find Glasfenster ; dieselben nattae, früher sogar Schilf

und Stroh bedecken den Fußboden in den Kammern der päpstlichen Hof

beamten und des Papstes selbst; im Gegensatz dazu großer Luxus in den

Gold- und Silbergeräthcn, in den Gewändern, Pelzwerk, Stoffen, Stickereien,

zumal in den für den kirchlichen Cultus und die Liturgie bestimmten. Tie

Aufgaben pro solutionibus tamilänum zeigen uns den ganzen päpstlichen

Hofhalt, das ganze Personal von Cnrialbeamten, über die wir bisher so

wenig Zuverlässiges wissen. Die Ausgaben pro ßuerrs entfalten uns das gan,:e

Detail der mittelalterlichen Kriegsführung und Ausrüstung. Die Titel

pro elemo8inä eröffnen einen wohlthuenden Ausblick auf einen anderen

Lichtpunkt der avignoncsischen Periode, die ausgebreitete charitative Thätigkcit

der Päpste. Hayn entwarf eine kurze Skizze des Almosenwesens Johann XXII. ;

ihm diente ein eigenes Gebäude (clomus elemosine, pinKots oder pänliolä),

dessen Organisation, Versorgung mit Getreide und Wein, die Ausgaben für

die den Armen gespendeten Nahrungsmittel, Getränke und Kleider wir in

den Rcchnungsbüchern verfolgen können; außerdem begegnen Unterstützungen

aller Art an die Bettclorden, an arme Kirchen, Gewährung von Hcirats-

anssteuern, fowie viele Ausgaben für die Missionen in Asien und Afrika.

Das verschiedenartigste, kulturgeschichtlich und mitunter auch für die politische

Geschichte Wertvollste vereinigt aber der Titel pro extrsorclinsriis et cera,

die außerordentlichen Ausgaben; hier finden sich die Ausgaben sür die

abgehenden und ankommenden päpstlichen und fremden Nuntien und Boten,

— von -welcher Bedeutung es sein kann, die Thatsache, Namen und Datum

solcher Botschaften zu kennen, ist klar, — die Rechnungen des äromäturiu»

pro contectibus, des «rtolsrius für das viriclsrium, die Ausgaben für die

Menageric, für Arzneimittel, und die verschiedenartigsten Ausgaben, wo die Wahl

besonders interessanter Beispiele durch die Fülle des Materials erschwert wird. Hier

oder in einzelnen specicllen Titeln finden sich auch die Rechnungen über größere Fest

lichkeiten, der Papftkrönung, der Anwesenheit fürstlicher Persönlichkeiten, der

Leichenfeier der Päpste. Alle Titel enthalten natürlich die wertvollsten Angaben

über die Preise der nothwendigen und Luxns-Artikcl und über die Arbeitslöhne.

Die Jahresabschlüsse, die computus sbrevisti. die Schatzverzeichnisse

lehren uns den Stand der päpstlichen Casse, die Höhe der Gesammt-Ein-

nahmen und Gesammt-Ausgaben kennen; sie lehren uns aber auch gerade

in dieser Richtung manche unrichtige Auffassungen und übertriebene Vor
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stellungen auf das richtige Maß zurückführen. So erzählt der bekannte

florcntinische Chronist Villani von den 25 Millionen Goldgulden im Schatze

Johann XXIl. und beruft sich hiebei als Quelle dieser Nachricht auf seinen

Bruder, einen an der Curie beschäftigten Florentiner Bankier, welcher es

von den päpstlichen Schatzmeistern selbst gehört haben will, die nach dem

Tode Johann's dessen Schatz zählten und wogen ; seine Erzählung von diesem

fabelhaften Reichthume von SS Millionen Goldgulden, d. h. circa 25« Millionen

Reichsmark Metallwert*) wurde stets leichtgläubig nachgeschrieben, bis endlich

Ehrle, Sägmüller und Baumgarten jener Fabel eben durch Forschungen in

den Rechnungsbüchern der päpstlichen Kammer und den Registerbänden den

Grund entzogen und sie auf die wirkliche Summe zurückgeführt haben; statt

25 Millionen (davon angeblich 18 Millionen Baargeld) betrug der Schatz

beim Tode Johann XXII. an Baargeld beiläufig 775.000 Goldgulden, d. h.

circa 7^ Millionen Mark Metallwert — eine sehr große, aber nicht über

mäßige, bedenkliche Summe ; dazu kam der weniger genau zu fixierende Schatz

im engeren Sinne, die Gold- und Silbcrgeräthe, im angeblichen Werte von

7 Millionen Goldgulden, dessen wirklicher Wert aber auch wahrscheinlich nur

der 10. oder 20. Theil davon gewesen sein mag.

Was die Gesammthöhe der Einnahmen und Ausgaben

betrifft, so konnten Ehrle und Müntz eben aus den Rcchnungsbüchern fest

stellen, dass die Gesammthöhe der Einnahmen unter Clemens V. und im

Durchschnitt mich unter den folgenden avignonesischen Päpsten bis gegen de»

Beginn des Schismas hin im Jahre circa 200.000—250.000 Goldgulden

, circa 2—2'/z Millionen Mark Metallwert) betrug, die Gesammthöhe der

Jahres-Ausgaben anfänglich circa 100.000 Goldgulden (circa 1 Million Mark

Metallwert), so dass jährlich circa 100—150.000 Goldgulden (circa 1—1'/,

Millionen Mark Mctallwert) zurückgelegt werden konnten; in den späteren

" Der Metallwert des Goldguldens kann mit ziemlicher Bestimmtheit auf circa

1V Reichsmark angesetzt werden; ist schon die Bestimmung des MetallwerteS der

mittelalterlichen Münzen sehr schmierig, so ist es bei dem jetzigen Stande der Geld ,

Münz° und Preisgeschichte des Mittelalters zumeist unmöglich, das Verhältnis der

Kauskrast des Geldes damals und heute genau zu bestimmen. So schwanken die

Berechnungen der Kaufkraft des Geldes des 14. Jahrhunderts bei den verschiedenen

namhastesten Gelehrten zwischen dem 1'^ und dem 6, » bis lOsachen der heutigen

Kauskrast; am meisten Anklang findet wohl die Berechnung, welche die Kaufkraft

des Geldes damals als die 3'/, bis 4sache der heutige» annimmt. Ein näheres

Eingehen darauf ist hier nicht am Platze. Gerade die Herausgabe der päpstlichen

Rechnungsbücher dürste auch zur Klärung dieser schwierigen Fragen beitragen, —

Mit Rücksicht aus den gegenwärtigen Stand dieser Fragen gebe ich im folgenden

immer nur den Metallwert, ohne eine Umrechnung auf den heutigen Geldwert zu

versuchen.
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Pontificaten wuchs die Jahresansgabc allmählig auf 120, 150— 180.0! >0

Goldgulden, ja einige Male, z, B. unter Jnnocenz Vl. auf über 200.0W,

im Jahre 1357 auf 254,000 Goldgulden; aber weitaus der größte Theil diese?

Zuwachses wurde durch die Kriege, welche in Italien zu führen waren, ein

anderer, weit geringerer Theil durch die Erbauung des avignoiicsischen Palastes

verursacht. Diese — freilich nur ganz allgemeinen und einer genaueren Prüfung

und Berechnung im einzelnen bedürftigen — Ziffern, beredt an sich, erhalten

aber ihre schärfere Beleuchtung erst durch Vergleich mit anderen Hofhaltungen,

der allerdings bei dem über der Geld- und Preisgeschichte des Mittelalters

noch schwebenden Dunkel sehr schwierig ist. Unter allem Borbehalte sei daher

hier nur erwähnt, dass Buitry die reinen Jahreseinnahmen Ludwig des

Heiligen auf 2,400,000 Fr, Metallwert, die Jahresausgabcn auf 1,300.'»>0,

den Jahresüberschuss auf 1,100,000 berechnete, — also ähnliche Zahlen wie

diejenigen, mit denen die päpstlichen Kämmerer des beginnenden 14. Jahr

hunderts zu rechnen hatten.

Von besonderem Interesse und von Wichtigkeit ist es, in den päpstlichen

Rechnuugsbüchern und Registerbänden des 13. und 14. Jahrhunderts das

Verhältnis der päpstlichen Kammer zu den Bankhäuser» zu

verfolgen, — hat man doch kürzlich die Kirche „recht eigentlich die Schöpferin

des modernen europäischen Bankierthums" genannt, — sowie den Über

gang der Naturalwirtschaft zur Geld Wirtschaft. Nachforschungen

nach und in den leider geringen Überbleibseln der Archive der großen

italienischen Bankhäuser der Zeit müssen angestellt werden, um wenn möglich

das aus den päpstlichen Rechnungsbüchern sich ergebende Bild durch dieRechnungs-

bücher und sonstigen Aufzeichnungen der Bankiers der Curie zu ergänzen.

Der ganze Complex der Rechnungsbücher aber lehrt uns schließlich die

wohlgeordnete Geschäftsführung in der Osmers, äpc,8tc>Iicä — ein

Borzug, den man derselben stets zuerkannt hat — i» allen ihren Einzel

heiten studieren und schätzen, die im großen und ganzen so vollständige

Erhaltung des Mineralen Materielles die stete Fürsorge der Päpste für ihr

Archiv kennen und anerkennen.

Gerade der letzte Vorzug, die Vorzüglichkeit der Geschäftsführung und

die gute Erhaltung der Camer alie», tritt erst recht in die Augen

bei Vergleich mit anderen Staaten, Ich füge gleich hier hinzu, dass

der Vergleich mit anderen Hofhaltungen und mit der Finanzverwaltnng

anderer Staaten auch bei der Publication und Bearbeitung der päpstlichen

Cameralien stets wird im Auge behalten werden müssen. Namentlich aber

wird ein eingehendes Studium des Finanzwesens, der Finanzverwaltung und

Rechnungsführung und des Hofhaltes der französischen Könige, ein steter
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Vergleich mit demselben bei der Bearbeitung des Finanzwesens und des

Hofhaltes der avignonesischen Päpste nothwendig sein.

Von Rechnnugsbüchern des deutschen Reiches, der deutschen Könige,

ist ans dem Mittelalter soft nichts erhalten: die Rechnungen der „Iresorerie"

Heinrich VII, während seiner Romfahrt, kleine Fragmente finanziellen Inhaltes

aus der Zeit Heinrich Raspe's, Rudolfs von Habsburg, Konrad IV , — das

ist alles, Bon einer durch stete Tradition geregelten Function der Kammer

und einem ausgebildeten Rechnungswesen und Buchführung war bei dem

Mangel einer ständigen Residenz wohl kaum die Rede; jedenfalls sind bei

dem Mangel eines ständigen Reichsarchives die Spuren der Thätigkeit der

selben, die Rechnungsbücher, bis auf wenige Fragmente verloren gegangen.

Besser steht es bei einzelnen der deutschen und österreichischen Länder ;

so besitzt Tirol im Statthalterei-Archiv zn Innsbruck — einige Bände

befinden sich im allgemeinen Reichsarchiv in München und im Haus-, Hof-

und Staats-Archiv in Wien — eine lange Serie von Rechnungsbüchern

>Reitbüchcrn> der tirolischen Landesfürsten von 12«7 ab, deren Beröffentlichung

dringend zu wünschen wäre.

Das Marienburgcr Trcsslerbnch der Jahre lAW—140'.,, d. h. das

Hauptrechnnngsbuch der Staatscasse des deutschen Ritterordens,

wurde vor einigen Jahren in der Gänze publicicrt, früher bereits die Handels

rechnungen des deutschen Ordens.

Bon Rechnungen deutscher Städte des Mittelalters ist manches er

halten und publiciert; doch haben diese Rechnungen natürlich einen ganz

verschiedenen Charakter und können daher hier übergangen werden: nur

eine der letzten Pnblicationen auf diesem Gebiete muss ich doch erwähnen,

die Herausgabe der Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters durch Knipping,

u. zw. deswegen, weil hier gewisse Neuerungen in der Art der Pnblication

in Anwendung gebracht wurden: Trennung der Einnahmen und Ausgaben,

Verbindung von Abdruck und Verarbeitung, und namentlich reichliche An

wendung von Tabellen.

Was an Rechnungen des polnischen Riinigshofcs unter Wiadislav

Jagello und seiner Frau Hedwig erhalten ist <1!i««—1-120), bildet, in

vollem Wortlaute publiciert, einen der interessantesten Bände der UonumLnts

meclii g,evi Ki»tnricä re» ^«»tä« ?alun!g,e illustr^ntiä (r, XV),

Besser steht es in Frankreich. Tort begegnet am königlichen Hofe

seit dem 13, Jahrhundert ^ die ältesten erhaltenen Rechnungen sind von

1202 — eine wohlgeordnete, vieluerzweigtc finanzielle Buchführung, ver

schiedene Arten von Rcchnnngsbüchern und finanziellen Aufzeichnungen, im

14, Jahrhundert sieben verschiedene Arten von Rcchnungsbüchern, Leider gieng
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beim Brande des Archivs der OKsmbre 6es comptes im Jahre 1737 das

meiste zu Grunde, Heute sind im Vergleich zur früheren Fülle nur geringe Reste

mehr erhalten, von den französischen Geschichtsschreibern eifrigst benützt, aber

nur zum kleinen Theile publiciert: so Rechnungen des 13. und 14, Jahr

hunderts im Kecueil 6es ttistoriens 6es Laules et cle Is Trance r. 21—23,

einzelne interessante Specialrechnungsbücher von Oouet cl'^rcq, das Schah

verzeichnis Karl V, von Labarte ; vor kurzem schließlich publicierte Viard in

einem dicken Quartbande alles, was an Rechnungen Philipp VI. von Balms

erhalten ist.

Am besten dürfte es mit der Führung und Erhaltung der Rechnungs-

büchcr in England bestellt sein: das public Kecorcl Office bewahrt eine

ganze Reihe von Serien von Rechnungsbüchern des LxcKeczuer : einige dieser

Serien sind von den Dreißiger Jahren des 12, Jahrhunderts an erhalten,

die meisten vom Ende des 12, oder Beginn des 13, Jahrhunderts an,

u. z. meistens, zumal seit dem Ende des 13, Jahrhunderts, in lückenloser

Folge : pipe rolls, cksncellor's rolls, issue rolls, receipt rc>lls, ^ournsli»

rolls, liberate rolls, dazu eine große Menge von wärclrobe und KouseKolcl

scc«unt8, equitium re^i« acc«unt8 u. s. w, bewahren eine geradezu er

drückende Fülle von cameralem Material von der Normannenzeit an. Publiciert

ist hievon nur sehr wenig. Gerade der Vergleich mit England lüsst es um

so tiefer bedauern und um so schmerzlicher fühlen, dass die Schätze des

vatikanischen Archivcs an Rechnungsbüchern nicht über das Ende des 13.

Jahrhunderts zurückreiche», in reicherer Fülle aber nicht über Johann XXII.

Freilich ersetzen sie einigermaßen das, was ihnen an Alter abgeht, durch

ihre universelle, nicht auf ein einzelnes Land beschränkte Bedeutung.

Das ^rckivo ge comptos des Königreiches Navarra in Pampeluna

enthält Rechnungsbüchcr der Könige von Navarra vom Ende des 13. Jahr

hunderts ab; das ^rckivi« cli »tat« in Neapel die des Hauses Anjou in

Neapel von 126» ab.

Ich konnte hier natürlich nur die wichtigsten erhaltenen Serien von

Rechnungsbüchern von Staaten nnd Höfen nennen: es gibt deren natürlich

noch andere : so bewahren die »rcluves clepärtemenwles <Zu ^lorcl die Rechnungs

büchcr der Grafen von Flandern, Artois, Hainaut, der clucs cle Lour-

>;aAne. das Staatsarchiv von Tnrin solche der Herzoge von Savoyen vom

letzten Drittel des 13. Jahrhunderts ab, das ^rckivio comunale von Fano

solche der Malatesta vom Ende des 14. Jahrhnudcrts ab.

Erkennt man so allmählig und vielfach erst in der allcrneuestcn Zeit

die Wichtigkeit und Bedeutung der Rechnungsbücher als historische Quellen

allerersten Ranges, so steigert sich diese Wichtigkeit und Bcdcntnng bei den



Die Herausg, d, Rechnungsb, d. apost. Kammer d, XIII, u. XIV. Jahrh. 473

Rechnungsbüchern der Osmers snostolics, in Folge der universellen Stellung

der Kirche, in Folge der die ganze damals bekannte Welt umspannenden

Wirksamkeit der apostolischen Kammer.

Bei diesem großen Interesse und bei dieser guten Erhaltung des

Materiales wäre es wohl sehr zu verwundern, wenn dasselbe nicht schon

frühzeitig die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hätte. Aber die

selbe richtete sich zunächst nicht auf die Rechnungsbücher als solche, nicht

auf das päpstliche Finanzwesen, und hatte nicht deren Publication in ihrer

Gesammtheit als Geschichtsquellen zum Zweck.

Ende des vorigen Jahrhunderts verfasste der Präfect der päpstlichen

Archive Garampi auf Grund des Mineralen Materiales des 14. und der

folgenden Jahrhunderte seine leider unvollendeten, sehr seltenen und im

Werte immer steigenden , cli osservä-iom' sul valore gelle snticke

monete pontikcie" ; und aus demselben Material? schöpfte Gaetano

Marini in seinem wertvollen Werke Oe^Ii arckistn pontiKci unzählige

Notizen, zumal einzelne Daten über päpstliche Hofbeamte.

Dann war es mehr der landesgeschichtliche Gesichtspunkt, von dem aus

diese Cameralien, und daher zumal die Collectoren-Rechnungen, interessierten :

so druckt Theiner in seinen verschiedenen O«g,ce« cliolomg,tici einige solcher

Collectorenrechnungen ab, — in seinem (^«clex cliplomaticus clominii tem-

p«r»Iis 8, Legis freilich auch einige Bruchstücke aus Jntroitus- und Exitus

registern der päpstlichen Centralcasse, von Provinzialthesaurarien ; so edierte

Münch die Collectorien der nordischen Reiche ; und so wurden nach Eröffnung

des vaticcmischcn Archives die Collectorien von Ungarn, Teutschland und

einige von Frankreich publiciert, die Introitus-, Lxitus- und die Obli^stinnes et

Solution«»- Serien vom landesgeschichtlichcn Standpunkte aus durchge

arbeitet, von Lang für die Kirchenprovinz Salzburg, von der polnischen

Mission für Polen, von den böhmischen Landesstipendisten sür Böhmen,

von Schneider und Kascrer für Württemberg, von Hauviller sür Straßburg,

von den Vertretern der drei nordischen Reiche für diese u. s. w.

Zwar nur nach einzelnen, sveciellen Gesichtspunkten, aber doch mit

weitem Blicke und umfassendstem Interesse benütztc die gesammten Rechnungs-

büchcr und arbeitete sie mehrfach durch Eh rle, wohl der beste Kenner dieser

Archivalien. Zunächst arbeitete er sie gänzlich durch für feine ttistor!»

KiKIiatKecse Knmanorum pnnlilicum tum Lonisatisnae tum ^vimonensi«,

welche nicht nur eine, namentlich auf den Rechnungsbüchern und Jnvcntaren

beruhende, monumentale Geschichte der Bibliothek der avignonesischcn Päpste,

sondern auch eine höchst wertvolle Baugeschichte der avignonesischcn Papstburg

bietet. Übcrdies bringt das von ihm und Denifle herausgegebene Archiv
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für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters in den Aufsätzen beider

Gelehrten vielfaches Material, und zwar mit das interessanteste gerade aus den

Rcchnungsbüchern der Osmers ^postolica, aus welcher Quelle auch Denifle

in seinen anderen großen Publicationen vielfach schöpft. Über die Förderung

der Künste durch die avignonesischen Papste suchten »nd fanden darin vieles

E, Müntz, einer der Ersten in ausgedehnter Benützung der päpstlichen

Rechnungsbüchcr, Faucon, Denifle; für Musikgeschichte arbeitete Haberl

camerales Materiale namentlich des 15. Jahrhunderts durch, die Obligätiones

et Loluticmes-Scric Eubel für feine ttiersrckiä ckttliolica. Viele andere einzelne

Arbeiten schöpften gerade aus dieser Quelle wichtiges Material, so Valois'

großes Werk über das Schisma, Mirot's Arbeit über die Rückkehr Gregor XI,

nach Rom. Mit einzelnen Provinzialthesaurarien beschäftigen sich neuerdings

Palmieri, Fumi. Der Erforschung der Camera des Cardinalcollegiums

widmeten sich Kirsch und Baumgarten; ersterer gab auch die Rechnungen

über die Rückkehr der Päpste Urban V. und Gregor XI, von Avignon nach

Rom heraus. In anderem Zusammenhange, nämlich als Anhang zur Heraus

gabe der Rcgisterbände, wurden die Rechnungsbücher Clemens V, zum Theile

herausgegeben, welche Ausgabe die Hauptqnclle für König's Studie über die

päpstliche Kammer unter Clemens V, und Johann XXII, bildet.

Aber alle diese bisherigen Forschungen und Pnblicationen betrafen noch

nicht die Lsmei-a apostalicä als solche und im Ganzen und erschöpften die

Rcchiinngsbücher wohl nicht einmal in der Richtung der betreffenden Forschung.

Nur eine systematische Publication und Bearbeitung des gesammten Mineralen

Materielles kann das ganze Interesse der Rechnungsbücher erschöpfen.

DcrPla neiner umfassenden, systematischen Bearbeitung

und Publication der gesammten Rechnungsbücher der Oameiü

spostnlics datiert nicht erst von heute.

Es ist das große Verdienst der Görr es -Gesellschaft, den Plan

hiezn gefasst zu haben. Bereits 1 «88/89 ließ sie zum Zwecke umfassender

Arbeiten auf diesem Gebiete und als Grundlage großer Publicationen die

Serien der Introiws-Lxitu» und der Collcctorien inventarisieren. Auf Grund

dieser Vorarbeiten erschienen in den von der Görres-Gesellschaft in Verbindung

mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegebenen Quellen und

Forschungen die päpstlichen Collcctorien in Deutschland während des 14. Jahr

hunderts (1894) und die Rechnungen über die Rückkehr der Päpste von

Avignon nach Rom (1898), beide von Kirsch, — Publicationen von größtem

Interesse für das Päpstliche Finanzwesen und ihren Hofhalt, sowie für die Geschichte

Deutschlands, die aber doch noch nicht die eigentliche Wirksamkeit der Päpst

liche» Centralcasse betrafen und klarlegten.
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^Nachdem sich bereits seit 1882 der leider so früh dahingeschiedene Paul

Favre zum Zwecke der Herausgabc des I>iber censuum eingehend mit den

Cameralserien des vatikanischen Archives beschäftigt hatte, widmete sich in den

Studienjahren 1892/93, 93/94 und 94/95 ein anderes Mitglied deröcole

srancaise 6 e K«m, D e L o v e, umfassenden Arbeiten über die Osmers,

spostolics, des 14. Jahrhunderts; als Frucht derselben erschien 1899 sein

Werk: I^es srckives 6e lä cksmbre spostolique su XIV« siöcle. Irepsrtie:

Inventsire, ein vielverlästertes und thatsächlich in der ganzen Anlage und in

der Ausführung im Einzelnen verfehltes, aber doch jedem Arbeiter auf diesem

Gebiete überaus wertvolles und nützliches, ja unentbehrliches Buch,

Auch ein Mitglied des Ist i tut« ^ustriaco cli stuclii storici in

Rom beschäftigte sich seit 1893 mit umfassenden Studien über die (üämers spost«-

lies des 13, und 14. Jahrhunderts, welche er dann als außerordentliches Mit

glied desselben Institutes mit Subvention der Leo-Gesellschaft durch mehrere

weitere Jahre fortsetzte; bei der Verwirrung, welche in den Cameral-Serien

herrscht und welche eine eingehende Durcharbeitung der ganzen Serien nöthig

macht, bevor man an die Bearbeitung eines spcciellcn Themas, an eine

größere Publication gehen kann, nahmen denselben die Vorarbeiten Jahre lang

in Anspruch

Tan gl, einstiges Mitglied des nämlichen Istiwt« austriaca, der sich selbst

durch gediegene Specialarbeiten um dieses Forschungsgebiet sehr verdient

gemacht hatte, war der Erste, welcher aus Anlass von Besprechungen der

oben erwähnten Publicationen von Kirsch dem Wunsche nach Inangriffnahme der

Herausgabe der eigentlichen Hauptrechnungsbücher, der Introitus et Exitus

Bände, der 0»mers apostolica mehrfach öffentlich Ausdruck lieh und den

Ruf: „Heraus mit den Kammerbüchcrn" in immer steigender Mächtigkeit

ertönen ließ.

Zu Ostern 1899 entwickelte Kirsch von der Gorres-Gesellschaft in Rom

mündlich den Plan einer umfassende» Publication der Rechnnngsbücher der

päpstlichen Kammer, Tic Lco-Gesellschast gab sofort, mit Rücksicht und unter

Hinweis darauf, dass ihr bisheriger Vertreter in Rom bereits Jahre lang

an demselben Materials in Vorbereitung größerer umfassender Publicationen

gearbeitet hat, ihr Anrecht auf diese Archivalien und ihre Bereitwilligkeit

zu einer Betheiliguug an dieser Arbeit kund. Nach längeren Verhandlungen

wurde ein Zusammenarbeiten zwischen Görrcs-GcscUschaft und Leo-Gcsellschaft

in der Art vereinbart, dass beide Gesellschaften zwar thuulichst nach gleicher

Methode und in gleicher Art, sonst aber unabhängig von einander, nach

Pontificaten geschieden, arbeiten und pnblicieren sollten. Tie beiden Gesellschaften

beabsichtigen, die ganze voravignonesische nnd avignoncsische Zeit und die Zcit
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des Schismas bis Martin V, zu bearbeiten; zunächst wurde jedoch erst ein

Theil aufgetheilt : der Görres-Gesellschaft fiel das lange Pontificat Johann XXII.

zu, der Leo-Gesellschaft Benedict XII., die Zeit vor Johann XXII. und einige

ergänzende Serien: Schatzinventare, Uanualia der Kammernotare, Personal

listen der päpstlichen Curie :c.

Tie Publication beschränkt sich aber nicht auf die Oamers äpostoli«,

sondern zieht auch die Curie überhaupt herein, will also die Quellen zur

Geschichte des Finanzwesens und der Hoshaltung der päpstlichen Curie bis

Martin V. publicieren und theilweise verarbeiten.

Tie Hauptquellen sind folgende:

1. Den Grundstock bilden die Introitus et Lxitus Bände, d, h., soweit

vorhanden, die systematisch geordneten Hauptrechnungsbücher des betreffenden

Jahres, sonst die Manuale ; diese Rechnungsbücher principiell in vollem Wort

laute, niit den möglichen und angezeigten Kürzungen, Zusammenziehungen

im einzelnen.

2. Das ganze übrige Rechnungsmateriale : Specialrechnungen der ein

zelnen Hofämtcr, ObliAätiones et Solutionen Rechnungen der Provinzial-

thesanrarc, Rechnungen der Collectoren u. f. w,, aber, zumal die Provinzial-

rcchnungen und die Collectorien, nicht in ihrem vollen Wortlaute, sondern

nur in den Rechnungsabschlüssen und ihren sonstigen Beziehungen zur Central-

casse und zum Hofhalte,

3. Die Registerbändc : aus diesen bringen wir die auf Camera und

Curia bezüglichen Papstbriefe, theils in vollem Wortlaute, theils in Regesten

form; besonders ergiebig werden die Secrctrcgister und die I^itteiae 6e

curia sein; aber auch die Communregister müssen durchgearbeitet werden:

ebenso die Supplikenregister. Besonders wichtig sind natürlich die Cameral-

registcr, deren erster, aus dem 14. Jahrhundert erhaltene Band jedoch erst

aus der Zeit Clemens' VI. ist.

Auch die übrigen Bestände des vatikanischen Archives müssen heran

gezogen werden. In wie weit die Nachforschungen auch auf andere Biblis

thekcn und Archive ausgedehnt werden sollen, wurde bereits angedeutet.

Näher auf die Art der Publication einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Nach längeren, eingehenden Vorarbeiten und nach reiflicher Überlegung

entschied sich die Leo-Gcscllschast, ihre Publicationcn mit den Rcchnungs-

büchcrn der voravignoncsischen Zeit zu beginnen. Leider ist aus dieser mrr

recht wenig an Rechnnngsbüchern erhalten: 2 Jcchrcsrechnungcn Bonifaz VIII.,

die zuerst erscheinen sollen, Obli^ationes und Division«« von 1295 ab, ein

Schatzverzeichnis unter Bonifaz VIII., einige Spczialrechnungen aus der Zeit

Honorius IV. von 1285—1286, Rechnungen der Provinzialthcsaurarie der
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Mark Ancona von 1279—1280 unter Nikolaus III , Collectorienrechnungen

von circa 1272 ab, Tie Herausgabe wird mit Rücksicht auf das vorhandcne

Material? mit dem Pontificate Bonifaz VIII, nnd Benedict XI. beginnen;

daran wird sich die Edition der älteren Fragmente schließen; darnach werden

die Rechnungsbücher Clemens V. und Benedict XII, in Angriff genommen werden.

In dieser Art, also auf weitester Grundlage aufgebaut, im weitesten

sinne gefasst, wird die Publication nicht bloß für die Erkenntnis des Päpst

lichen Finanzwesens, der päpstlichen Verwaltung und des Hofhaltes, sondern

auch für die allgemeine und Kulturgeschichte in ihren verschiedensten Rich

tungen und Zweigen von Wert sein.

Ein weites Feld von Aufgaben schließt sich an dieses große Unter

nehmen an. Das gesummte Rechnungswesen der Collectoren, der Provinzial-

thesaurare kann natürlich nicht von uns in vollem Wortlaute publiciert

werden. Es ist aber zu hoffen, dass sich dann auch die landesgcschichtliche

Forschung mit erhöhtem Interesse nnd Eifer gerade diesen Quellen zuwenden

und so ihrerseits unser Unternehmen ergänzen wird. Die nordischen Reiche,

Ungarn und Deutschland haben den Anfang gemacht; mögen die anderen

Staaten folgen !

Die Rechnungsbücher des 15, Jahrhunderts erfordern auch eine

erneuerte, eingehende, abschließende Behandlung, Wie wichtig für die ganze

Auffassung des ausgehenden Mittelalters, für die Beurtheilnng der

Reformation, des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit die Erforschung

der päpstlichen Finanzverwaltnng des ausgehenden Mittelalters ist, hat erst kürzlich

Finte in seiner bekannten Freibnrgcr Antrittsrede wieder treffend hervorgehoben,

Das Finanzwesen des 15. Jahrhunderts hat aber jenes des 14, Jahr

hunderts zur Boraussetzung, Letzteres wurde bisher meist sehr scharf ver-

urtheilt; es machen sich jedoch neuerdings stimmen geltend, die zn einer

milderen Beurtheilnng hinneigen. Wir wollen hier weder das eine, noch

das andere Urthcil unterschreiben oder bekämpfen. Das gcnane Studium,

die Herausgabe der Rechuungsbüchcr der O^mers »postolica soll eben erst

die sichere Grundlage einer eingehenden, vornrtheilslosen Prüfung, einer

wahrheitsgemäßen Beurtheilnng abgeben, eine Grundlage, wie sie in diesem

Ausmaße den bisherigen Beurtheilungen fehlte, fehlen mnjste.

Die beiden Gesellschaften, dieGörres- und die Leo-Gesellschaft, werden

an das große Unternehmen gehen ohne Tendenz, ohne vorgrfasste Meinung,

nur die Wahrheit suchend, nichts Falsches behauptend, nichts Wahres ver

schweigend, entsprechend den erleuchteten Intentionen desjenigen, dessen Namen

die eine von ihnen trägt,



Über äen öeginn äes Dotenäruckes.

Bruchstück einer bibliographisch.typographischen Studie.)

Von Dr. Josef Mantnani.

u Ehren Gntenbergs, auf dessen Erfindung die moderne Großbibliothek

beruht, veranstaltete auch die Wiener k, k. Hofbibliothek ausschließlich

mit ihrem eigenen Materials an alten Druckwerken eine Ausstellung, bei

welcher die Textdrucke von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis etwa

zur Mitte des 16, Jahrhunderts, die Notendrucke aber bis in die neueste

Zeit Berücksichtigung fanden.

Bei der Vorbereitung des Materielles für die musiktypographische Ab

teilung hielt ich mich naturgemäß an Hugo Riemann's grundlegende und

bisher am weitesten ausgreifende, auf die Borarbciten sowohl wie auf Autopsie

gebaute Arbeit „Notenschrift und Notendruck", Was dieser so vielseitig gebildete

und bahnbrechende Gelehrte entdeckt oder bestimmt hat, besonders ans dem

Gebiete der historischen Musiktypographie, wird wohl jedem, der auf diesem

Gebiete fiirderhin arbeiten wird, als Ausgangspunkt dienen müssen: es ist

ein organisch geschlossenes Fundament, das er gelegt hat. Ich möchte also

nicht missverstanden werden, wenn ich in folgenden Zeilen einige Ergänzungen

oder Feststellungen liefern zu können glaube. Ricmann selbst hat sich als

gewissenhafter Forscher nicht verhehlt, dass seine fundamentale Arbeit noch

in mancher Hinsicht ergänzt und ausgebaut werden könnte.

Indem ich das für die Ausstellung bestimmte Material sorgfältig prüfte

und den Sachverhalt mit Riemann's Angaben verglich, fielen mir mehrere

Differenzen zwischen beiden ans Die Hauptsache dabei war natürlich die

Frage nach dem erstem Drucke mit b e w e g l i ch c n (Metall- oder Holz-) Typen;

den Ausgangspunkt bildete Gcrson's »(^ollectoriuin super UäAmlicät«, Was

sich an diesem Drucke noch über Riemann's Angaben hinaus feststellen ließ,

habe ich kurz skizziert in einem Aufsatze, der im Littcraturblatte der „Neuen

Freien Presse" >28, Octobcr 1900) erschien und auch in den Mitteilungen der

„Monatshefte für Musikgeschichte" (1900, Nr. 12) erwähnt wurde. Berechnet

war dieser Aufsatz für das Besuchspublikum und kann demgemäß auf strenge
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Fachgelehrsamkeit keinen Anspruch erheben. Indessen glaube ich dennoch in

den dortselbst niedergelegten Beobachtungen fachgemäße Beiträge zur Lösung

der schwierigen Frage erblicken zu dürfen und greife hier etwas weiter aus.

Bei allen Untersuchungen, die bisher über den Musikdruck erschienen

sind, geht die Hauptfrage — meistentheils sogar die ausschließliche Frage

— auf die Notendrucke und ihr Atter; auf die in jeder historischen Frage

so wichtigen Erstlingsversuche, auf die Technik und die Grundsätze,

die der fertigen Verbindung der Noten mit dem Linien

system nothwendig vorangehen mussten, wurde kein Gewicht

gelegt. Mit Unrecht, wie ich glaube. Wohl sehe ich ein, dass jene oben

angedeuteten Fragen wichtiger sind, dass erst Material für solche Detail-

sorschungen gesucht werden musste; aber man wäre weiter gekommen, wenn

man sich bei einigen Frühdrucken diese — allerdings sauere — Mühe

nicht hätte verdrießen lassen.

Es handelt sich somit zunächst darum, das Princip womöglich festzu

stellen, den historischen Faden zu finden, der uns durch das Labyrinth der

Fragen und Möglichkeiten, wie sich die Entwicklung des Notendruckes mit

beweglichen oder zusammensetzbaren Einzeltypcn vollzog, leiten kann. Es ist

durchaus nicht einerlei, ans welcher Grundlage der fertige Tyvendoppeldruck

erwuchs, ob das Liniensystem oder der Notenkörper die Grundfesten bildete;

somit ist es nicht wertlos, zu untersuchen, welches von beiden das Prius,

welches das Posterius abgibt. Kann das constatiert werden, wird sich die

Forschung, weil von einem festen Gesichtspunkte ausgehend, consequenter und

leichter gestalten und dürfte, wenn einmal die Fülle des Materiales vereint

sein wird, nicht resultatlos bleiben.

Hiebei kann es also keineswegs darauf ankommen, nur solche Drucke

heranzuziehen, in welchen die Noten mit dem Liniensystem

verbunden erscheinen; das bedeutet einen fertigen Zustand, einen Ab-

schluss der Bestrebungen, wofür sich bei einzelnen Drucken die Priorität

umso schwerer nachweisen lässt, als wir uns gestchen müssen, dass das

Material noch nicht ganz durchforscht ist. Und dann taucht die Frage auf:

was sollen wir mit solche» Notendrücken beginnen, die wohl Noten, aber

keine Linien besitzen? Und umgekehrt : Drucke mit Liniensystem ohne Noten

hat man bisher immer als ein Stadium des Notendruckes betrachtet, trotzdem

die eigentliche Hauptsache daran fehlte, die beweglichen Notentypen. Um das

zur Aufstellung ausgesuchte Material chronologisch zu ordnen, legte ich mir

die Fragen vor, wie und wann der Notendruck begann; das wo musste

sich von selbst ergeben. Bei der Beantwortung dieser Fragen kam ich über

Gen'on's »Oollectorium« nicht hinaus.
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Soweit wir bis heute unterrichtet sind, ist dies der älteste Druck, der

auch Noten enthält. Über diese Noten war man verschiedener Meinung, und

Riemann, der in seinem oben angeführten Werke die Urtheile der Vorarbeiten

durchgeprüft hat, entscheidet sich, irregeführt durch eine ganz unrichtige Bemerkung

des sonst so verlcisslichcn Anton Schmid dafür, dass im »Ocillectorium« Gerson's

ein Druck vorliege, bei welchem der Raum für die Noten frei gelassen

wurde, in den man später die Noten mittelst Handstempel eingedruckt habe,

Schmid behauptet nämlich in seinem „Ottav. Petrncci" (S, 2), dass er auf

den Bericht Krünitz' iv, I. 1782) hin das Exemplar von Gerson's

' »Oollectorium« untersucht, aber darin keine Noten habe finden können.

Dasselbe Exemplar des »Oollectoi-ium« nun, das Schmid untersucht hatte,

habe auch ich durchgesehen und ans dem 4, Blatte (recto) die fünf Noten

gefunden, wie sie jedes Exemplar dieses Druckes aufweist. Wie nahe Riemann

der Wahrheit des Sachverhaltes war, zeigt die Stelle (a, a, O,, S. 41), wo

er meint, dass „die Eintragung der Noten und des Schlüssels mittels

hölzerner Stempel schon in der Druckerei geschehen ist"; und ohne die

unrichtige und verwirrende Notiz Schmid's wäre Riemann die Lösung der

Frage wohl ganz gelungen.

Der Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Bestand der Noten im

»OoIIect«rium« und den Angaben Schmid's und Riemann's veranlassten

mich, diesem Buche eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Zirkel und

Lupe bewaffnet, untersuchte ich zunächst die Vorderseite des 4. Blattes, welche

die Noten trägt, sah genau alle Blätter durch und untersuchte namentlich die

Form des „t", das als Schlüssel fungiert. Ich fand hicbei, dass es demselben

Schriftkasten entnommen wurde, wie alle anderen im Texte verwendeten

t-Tupen und dass es mit diesen in der Kcgelhöhe genau übereinstimme ; dass

die Entfernungen der einzelnen in absteigender Linie gesetzten Noten in

mehreren Exemplaren auf's Haar übereinstimmen, sowie dass in den Drehungen

der einzelnen Noten gegeneinander beträchtliche, schon mit freiem Auge wahr

nehmbare Oscillationen vorkommen, die man dann sehr stark merkt, wenn

man an die zueinander gekehrten Seiten der Notcnquadrate ein Lineal anlegt:

und auch diese Oscillationen und Divergenzen stimme» in verschiedenen, d. h.

in allen Exemplaren. Diese Beobachtungen sind hinreichend, um zu constatieren,

dass die Noten in den Tcxtsatz eingefügt und mit diesem

zugleich abgedruckt sein müssen; denn diese genaue Übereinstimmung

lässt sich anders nicht erklären.

Schon die oben erwähnten Abweichungen in der Drehung der Noten

lassen von vorneherein vermuthen, dass dieses Notenberspicl nicht etwa als

Holz- oder Mewllclichä eingefügt ist, sondern dass wir es mit einzelnen
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beweglichen Typen zu thun haben. Diese Vermuthung wird zur Gewissheit,

wenn man den Abdruck genau untersucht und die einzelnen Noten misst. Man

sieht nämlich ganz deutlich, dass jede der Notentypen eine andere Niveau

neigung hatte ; infolge dessen ist die erste und die zweite Note nach unten rechts

tiefer eingedrückt, die dritte ist ziemlich gleichmäßig, die vierte ist nach links, die

fünfte nach unten links tiefer eingeprägt. Auch die Maße der Abstände

zwischen den einzelnen Noten variieren; das Spatium zwischen der ersten

und zweiten Note beträgt 15 mm; zwischen der zweiten und dritten

15mm; zwischen der dritten und vierten 12mm; zwischen der vierten

und fünften 13'5 mm. Das sind Ungleichmäßigkeiten, die bei einem Clich6

ausgeschlossen sind. Der Form- oder Clich6schneider Hütte diese Noten

quadrate nur mit Hilfe eines Netzsystems geschnitten, und dadurch wären

solche Abweichungen unter einzelnen Theilen nicht möglich gewesen; sie lassen

sich aber sehr leicht und natürlich erklären, wenn man die verschiedenen Aus

maße der Spationierungen (Füllungen) in Betracht zieht. Übrigens ist es

sicher, dass das Clich6 eines Notenbeispiels ohne die Linien nicht hergestellt

worden wäre; soweit wir die Litteratur der Frühdrucke übersehen, ist ein

ähnlicher Fall nicht nachgewiesen und somit die Ansicht, dass wir es hier mit einer

Holz- oder Metallplatte (Clich6) zu thun haben, ausgeschlossen. Denn welchen Sinn

hätte es gehabt, ein Notenbeispiel eigens im mühsamen Schnitt herzustellen und

dabei die Linien auszulassen? Wenn man kurze Notenbeispiele in Holz- oder

Metallschnitt dem Texte der Lehrbücher beifügte, wählte man diese Technik,

und zwar, abgesehen von ihrer vielfach möglichen Verwendbarkeit, hauptsächlich

wohl darum, weil man in ihnen sofort das vollständige Tonbild vor sich hatte :

Noten, Liniensystem, Schlüssel, Accidentien :c.

Endlich will ich noch einen Einwand berühren, der anlässlich eines

Vortrages, den ich über den Musiknotendruck im Österreichischen Vereine für

Bibliothekswesen gehalten habe, gegen die Beweglichkeit der Notentypen in

unserem Drucke erhoben wurde. Es sei merkwürdig, dass die einzelnen Noten

nicht genau über der Mitte jedes ihnen zugehörenden Textwortes stünden;

dieser Umstand beweise, dass wir es mit einem Clichö zu thun haben. Denn

wären es bewegliche Typen, würde eine solche „störende Unregelmäßigkeit"

nicht vorgekommen sein.

Ich will auf eine Erklärung dieser Thatsache nicht verzichten, weil sie

nicht uninteressante Einzelheiten klarstellt.

Wir haben es hier mit einem V e r s u ch e zu thun, Noten zwischen

den Textsatz zu drucken; daher dreht sich die ganze Manipulation um die

Anordnung des Textes, Maßgebend war die zweite Zeile der zu den Noten

in Beziehung gebrachten Worten, Das erste derselben msßniticencis)

Tie Kultur. II. Jahrg. S. u. 7. Heft. 31
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setzt am Satzrande an und lässt dann nach einem Zwischenräume von 5 mm

das zweite (mum'Kcencm) hinter sich folgen; nach einem abermaligen Zwischen

räume von 5 mm kommt das dritte (misericorclis), nach einem abermals

5 mm messenden Spatium folgt das vierte (iusticiä) und die Zeile schlicht

nach einer gleichen Jntermission mit dem fünften (nostra miseris). Von da

bis zum rechte» Rande bleibt ei» freier Raum von 15 mm. Der Ber-

theilnng dieses, die meisten nnd letternrcichsten Worte enthaltenden Textes

auf die Zeilenlänge hat sich die darüberstehende Zeile mit den fünf ent

sprechenden Worten fügen müssen, nnd sie bedingte zugleich die Vertheilung

der einzelne» Vocalc in der nächsthöheren Zeile. Der leichteren Verständlichkeit

wegen lasse ich das Beispiel Gersons hier folgen:

Oäuckium 8pes 0«mps,ss!« l'imor Dolor

clt-i ms^m'Kcenciä mumlicenci» misericorcli» ^'usticis, riostra miseris

Nun beachte man vorerst die oben in Maßzahlen angegebenen Spatien

zwischen den einzelnen Noten und vergleiche sie mit der Länge einzelner

Worte der untersten Textzeile. Vom linken Rande bis zur ersten Note

ist ein leerer Ranm von 15 mm ; die Note selbst hat 5 mm, gibt zu

sammen mm; dieses Ausmaß war durch den langen Ausdruck bedingt.

Ter Setzer brachte die Note über dem ersten Texttheile so an, dass sie über

der letzten Silbe steht; ebenso rückte er den Vocal a so weit vom Rande,

dass er einerseits unter der Note, andererseits über der letzten Silbe der

beiden entsprechenden Tcxtworte zu stehen kam. Diese Übereinstimmung in

der Anordnung wäre gerade bei einem festen Clichö umsomchr ausgeschlossen

gewesen, weil die Druckerei mit sehr verschiedenartigen Spationierungen nicht

versehen war, und weil man den, Typencharakter vor allem Rechnung

tragen musste.

Aber untersuchen wir weiter. Zwischen der ersten und zweiten Note

ist ein Spatium von 15 mm; dieses ist bedingt durch einen Zwischenraum

von 5 mm zwischen dem ersten und zweiten Textworte der untersten Zeile,

sowie durch das ziemlich lange Wort munilicenci» selbst, trotzdem dieses

gekürzt ist (muilicecia). Die dritte und vierte Note find näher an

einander gerückt, weil auch die beiden Textworte misericorcliä (in abgekürzter

Form mi8cclicä) nnd iusticis kürzer sind. Da das Schlusswort nostr»
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miseriä (abgekürzt nrs miseria) länger ist als die beiden unmittelbar

vorangehenden, ist auch das Spatinm zwischen der vorletzten und letzten

Note deimntsprechend vergrößert worden. Es ist logisch und technisch ganz

undenkbar, dass der Typensatz in diese enge Beziehung zu den Noten und

zu ihrer Verthcilung gebracht worden wäre, wenn wir es mit einem Clichö

zu thun hätten ; denn der Formschneider konnte ja gar nicht wissen, inwieweit

die Worte ausgesetzt oder gekürzt werden könnten; dieser Umstand hätte

die Beziehung natürlich ganz verschoben.

Nun ist noch eine Thatsache festzustellen.

Wcnu man die Spaticn nach zwei Richtungen hin, nach der Höhe

und nach der Breite, untersucht, wird man gewahr, dass das immer wieder

kehrende Element der Ausschließungen ein Geviert von 5 mm Kegelhöhe ist :

diesem kommt nur in gewissen Abständen noch ein Hohlsteg von ca. 2 mm

Dicke zu Hilfe. Diese Ausschließungen sind sowohl an den Noten als auch

am Tcxtsatze genau gleich, ein weiterer Beweis dafür, dass die Noten

bewegliche Einzeltypen sein müssen. Übersehen wir alle diese Einzelheiten,

so ergibt sich daraus, dass wir in dem in Rede stehenden Beispiele einen

Notensatz aus beweglichen Metalltypen vor uns haben, dass dieser in den

Text eingefügt und sammt dem Lctternsatz zugleich abgedruckt wurde. Von

einem Cliche oder von Stempeln kann keine Rede sein.

Es erwächst nun die Frage, weshalb die Noten so ungewöhnlich groß

und quadratisch gerathen sind ; die Handschriften der Zeit boten ganz andere

Vorbilder und die Typenform schloss sich im Ganzen an die damals üblichen

kalligraphischen Lctternformen an. Wie bei Lettern lässt sich ja dieser Zusammen

hang auch bei Note» anderweitig nachweisen.

Den Schlüssel zur Lösung dieser Frage geben zwei Thatsachen. Die

erste ist, das« die Notcngröße mit jener der Gevierte genau überein

stimmt. Nicht nur die Zwischenräume, wie sie oben bei den zu den Noten

gehörigen Tcxtwortcn genauer bestimmt wurde», zeigen diese Congrueuz,

sonder» die Gevierte habe» auch offenbar durch ein zu kräftiges Aufdrücken

der Walze beim Eiuschwärzen des Satzes an verschiedenen Stellen des Druckes

deutliche Schmutzspure» hinterlassen, die zum interessanten Ergebnis führen,

dass ihre Kcgelhöhe tatsächlich 5 mm beträgt. Solchen Spuren begegnet

man zum Beispiel toi. 56^ , 191K ^ igc,K ^„d 145c . hjg beiden letzte»

Fälle sind in dem der Hofbibliothck gehörigen Exemvlarc besonders dentlich.

Das kann natürlich kein Zufall sein. Wir sind sicher auf dem

richtigen Wege, wenn wir in den uns vorliegenden Notentypen entweder

31'
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Gevierte (die selbstverständlich unterlegt werden mussten) oder aber ein

noch einfacheres Verfahren, nämlich blockierte Versalien erblicken.*)

Auch die Kegelhöhe der Versalien stimmt mit jener der Noten, so

dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man die ersteren einfach blockierte, weil

sie ja auch dieselbe Schrifthöhe hatten wie die anderen Typen, somit nicht

unterlegt zu werden brauchten. Dieser Umstand erklärt natürlich und un

gezwungen die merkwürdige Form und Größe der Noten,

Die zweite Thatsache ist die Anordnung der Noten. Für das Bild

einer absteigenden Fünftonleiter ist gesorgt; aber darauf ist keine Rücksicht

genommen, dass die Noten abwechselnd in Zwischenräumen und auf Linien

stehen sollen; deshalb sind wohl dem Benutzer des Magdeburger Exemplarcs

einige Unklarheiten entgegengetreten, als er die Linien nachträglich zog. Erst

zog er sie — mit freier Hand — roth, kam damit aber noch nicht zu

Ende, als er inne wurde, dass er, um zwischen den Linien gleichmäßige

Zwischenräume zu wahre», die Linien dreimal nacheinander durch die Noten

köpfe gezogen habe. Er korrigierte sich sogleich und zog die Linien nochmals

schwarz, so zwar, dass die Noten nunmehr correct abwechselnd in Zwischen

räumen und auf Linien standen. Die Abstände der Notenlinien freilich sind

nichts weniger als regelmäßig geworden. Versucht man jedoch mit einem

Lineal die Linien genau an und durch die Noten zu ziehen, so erhält man

ein wahres Zerrbild der Abstände. Desungcachtet aber sind die Noten bezüglich

ihrer Abstände in verticaler Richtung überaus regelmäßig gesetzt.

Zwischen dem Textsatze und der ersten (höchsten) Note ist 5 mm Spatium;

und nun geht es von Note zu Note immer in Spatien zu 5 mm ; die erste

Note hat 5 mm Kegelhöhe und ebensoviel Breite; ihr voran gehen ein

Hohlsteg von 2' 5 mm und drei Gevierte von je 5 mm Dicke; der Note

folgen dann 19 Gevierte von demselben Ausmaße und zum Schluss ein

Hohlsteg von 2'5 mm. Die zweite Note steht nm 5 mm unter der ersten,

die dritte 5 mm unter der zweiten und so fort. — Wir müssen nns also

jede Notenzeile aus lauter gleichen Gevierten zu je 5 mm zusammengesetzt

und von Hohlstegen flankiert denken; ein solches Geviert aber erscheint in

jeder Zeile als Note abgedruckt und ist immer um 5 mm tiefer, als das

vorhergehende und weiter nach rechts gerückt. Sämmtliche Noten stehen also

gewissermaßen in Zwischenräumen von je 5 mm Höhe; und zieht man die

Linien genau an die Ober- und Unterseiten der Noten, so erhält man ein

streng regelmäßig gebautes System von sechs Linien mit fünf Zwischenräumen

von je 5 mm, in denen die Noten stehen, —

*) Ich muss hier betonen, dass der Director der k. k. Hofbibliothek, Hofrath

Dr. I, Karabaöek, diesen Gedanken zuerst als den plausibelsten bezeichnet hat, nachdem

ich meine Ansicht, dass es sich hier um bewegliche Typen handle, ausgesprochen hatte.
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Welch' große Rolle das Spurium zu 5 mm spielt, ist wohl am klarsten

ersichtlich aus der ersten Zeile unter den Noten, welche die fünf den Tönen

entsprechenden Vocale enthält. Zwischen der untersten (letzten) Note (c) und

der Textzeile mit den Worten »Osuäium« :c, ist ein Zwischenraum von

S mm vorhanden; diesen aber hat der Setzer dazu benutzt, um darin auf

der Zeilenlänge die fünf einzelnen Vocale unterzubringen, indem er die

3 mm hohen Lettern oben und unten mit einem Hohlsteg von 1 mm Dicke

ausschließen ließ. Von ähnlichen, für den Fyner'schen Druck charakteristischen

Einzelheiten ließen sich noch viele anführen, können aber in diesen Zeilen,

da sie mit der Kernfrage in keinem wesentlichen Zusammenhange stehen, über

gangen werden.

Ich habe hier der Fachwelt ziemlich umfassend über meine Beobachtungen

Rechenschaft gegeben, wie ich sie in einem kurzen, für die weitesten Leserkreise

bestimmten Aufsatze nicht niederlegen konnte, weshalb im letzteren wohl

manches unklar bleiben mnsstc. Mir war es also, wie aus dem vorangehenden

Theile ersichtlich ist, darum zu thun, dem ersten Ansätze, dem ursprünglichen

Principe der musikalischen Typographie nachzugehen und ihn, wenn möglich,

historisch festzulegen. Das Resultat ist folgendes:

1. Das älteste Denkmal, in welchem überhaupt gedruckte

Noten vorkommen, ist das bei Fyner in Esslingen gedruckte

«Oollectorium super KläFriificät» von I. C. Gerson, soweit

wir bis zur Stunde unterrichtet sind.

Bisher ist es nicht gelungen, einen älteren Notendruck, sei es in

welchem Verfahren immer, nachzuweisen. Ich schließe mich der An

schauung Riemann's iNotendruck, S. 42) vollständig an, dass das Freilassen

des Raumes für die Noten und Notenlinien nicht wohl zu den Verviel-

sältigungsverfahren von Musik durch Druck zu rechnen^ ist, und zwar aus

dein Grunde, weil wir es hier nur mit der negativen Seite des druck

technischen Problems zu thun haben. Die zweite Ansicht Riemann's (a. a, O.,

S. 46^, welche er »och mit einiger Reserve aufstellt, dass es „nicht

correct sei, vor dem Musikdrnck mit beweglichen Typen eine Vorstufe an

zunehmen, auf welcher die Drucker sich des Holzschnittes für die Musiknvtcn

bedienten," und dass der Holzschnitt für Musikbeispiele „vielleicht, sogar

wahrscheinlich erst später als der Typendruck der Noten" aufkomme,

ist durch die vorangehenden Angaben der Beobachtungen am Fyner'schen

Drucke glänzend gerechtfertigt, seine Vermuthung erwiesen — vorausgesetzt

natürlich, dass kein älterer Druck mit Holztafclschnittcn nachgewiesen wird,

was wohl unwahrscheinlich ist.
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2, Dieses bisher überhaupt älteste Denkmal ist aber

zugleich der älteste bisher bekannt gewordene Versuch, Notcn-

bei spiele aus beweglichen Typen zusammenzusetzen.

In dieser Hinsicht ist nun das Verfahren Iyner's etwas ganz Besonderes,

Bahnbrechendes und trägt zugleich den unverkennbaren Stempel der Ursprüng

lichkeit an sich, weil wir in diesem ersten Versuche keine zu diesem Zwecke

hergestellten Typen vor uns haben, sondern blockierte Versalien oder ab

gedruckte Gevierte.*)

Durch dieses Denkmal ist erwiesen, dass sich der

Musiknotendruck, wie alle menschlichen Erfindungen, ans un

vollkommenen Vorstufen entwickelte, und dass nicht die

Notenlinien, sondern die Notenköpfe das Prius der Er

findung waren.

Das Augenmerk der Drucker war also vorerst auf Erfindung vou

Notentypen, nicht ans die Linien gerichtet, offenbar deswegen, weil man

mit Notenköpfcn ohne die Linien immerhin ein Melodiebild noch ziemlich

deutlich bieten konnte, während die Linien ohne die Noten gar nichts sagen

können. Übrigens verweise ich hiebei auch auf die historischen Vorbilder:

wie lange schrieb man Nenmen ohne Linien, selbst dann noch, als das

System allgemein eingebürgert und sein Gebrauch Regel war! Doch nicht

nur die Nenmen im engeren, sondern anch weiteren Sinne schrieb man zu

weilen ohne die Linien, und das geschah noch um die Mitte des 14. Jahr

hunderts, wie Runge dies von den Geifzlerlicdern Hugo's von Reutlingen

(S. 5, dann l.i, besonders aber !!2—40) erwiesen hat. Dieses Schreiben der

Noten ohne die Linien ist meines Erachtens geradezu üblich gewesen, denn

anch im 15. Jahrhundert finden sich Beispiele hiefür als interlineare Nach

träge von Melodien in solchen liturgischen Büchern, wo sie beim Druck aus

geblieben waren. Unser Fall knüpfte somit nur an bekannte Vorgänger an,

weshalb es Fyner wagen konnte, seinen Versuch so abzudrucken, wie wir ihn

vor uns haben, ohne fürchten zu müssen, unverstanden zu bleiben. Die An

gabe der Höhenunterschiede und des Schlüssels genügte, nm das Beispiel

zweckdienlich gestalten zu können. In dieser Hinsicht kann ich mich freilich

*> Im „Archiv für Buchgewerbe", wo mittlerweile ein weiterer Artikel über

diese» Gegenstand erschien UöOI, Heft ,'i , meint Prof, Riemann, dass die Wichtig

keit, die ich den fünf Notenköpsen ohne Linien beilege, übertrieben sei. Dagegen

bemerke ich, dass durch meine Ausführungen nicht nur der erste Versuch, mit

beweglichen Einzelrypen zu drucken, nachgewiesen, sondern auch localisiert wurde.

Der Anfang ist also festgelegt, und das konnte nur mit Hilfe jener fünf unschein»

baren Notenköpfe bewerkstelligt werden : die Wichtigkeit dieser Noten ist thatsächlich

eine sehr grofze und kann kaum übertrieben werden.
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der Ansicht Riemann's nicht anschließen (a, a. O,, S, 49), wenn er der

Erwartung Ausdruck gibt, keinen „älteren und unvollkommeneren

Drucken, als es die ersten Missalien mit gedruckten Musiknoten auf dem

Liniensystem sind, zu begegnen; denn er ist „ganz und gar nicht der Ansicht",

„dass die ersten Versuche nothwendig mangelhaft gewesen sein müssen" —

eine Ansicht, die sowohl dem allgemein giltigen Entwicklungsgesetze der mensch

lichen Erfindungen und des kulturellen Fortschrittes als auch der historischen

Empirik widerstreitet,

4, Die Notenlinien sind das Posterius der Erfindung,

Diese Thatsache werde ich noch an einem zweiten markanten Beispiel erörtern; an

dieser Stelle füge ich nur noch die Bemerkung hinzu, dass mit dem Erfinden des

Liniensystems wohl auch das Räthsel der Berbindnng desselben mit den Noten

gelöst war. Die Angabe E, Vogel's (Jahrbuch der Musik-Bibliothek Peters

für 1895, S, 49—50), dass das Psalterium Schöffer's vom Jahre 1457

gedruckte rothe Li'nien habe, mnss auf einem Mißverständnisse

bernhen; denn das genannte Werk hat wohl freie Räume für das Linien

system und die Noten, aber keine rothen Linien vorgcdruckt. Der Umstand,

dass in vielen Drucken, namentlich der erster?» Zeit, wohl das Liniensystem

vorgedruckt wurde, die Noten selbst aber handschriftlich nachgetragen werden

mussten, kann «nd darf unter keiner Bedingung lediglich dem technischen

Unvermögen der damaligen Druckereien zur Last gelegt werden; es mag ja

wohl kleinere Druckereien gegeben haben, die mit Notenmaterial nicht versehen

waren oder das geübte technische Personal nicht hatten ; in den meisten Fällen

aber sind es ganz andere, praktische Rücksichten gewesen, die das Aufdrucken

des Notensatzes einer bestimmten Melodie verboten. Diese Ansicht ist ja schon

so oft ausgesprochen worden, — und mit Recht, — dass es ganz überflüssig

wäre, sie hier weiter ausznspinneu und zu belege». Dagegen möchte ich es

ausspreche», dass dieser Umstand nothwendig nnd natürlich zur Verbindung

beider Theile führen niusste; die Note» selbst waren erfunden; nun wurde

das Linicnsystem gedruckt, die Noten ließ man hineinschreiben; was wäre

folgerichtiger gewesen, als mit den bereits erfundene» beiden Faktoren genau

dasselbe vorzunehmen, was man früher mit den cinzcliien that, indem man

sie gegenseitig ergänzte: die gedruckten Note» mit den handschriftlich hinzu

gefügten Linien, die gedruckte» Linien mit handschriftlich aufgetragenen Note»?

Sobald für beide Theile Type» gesunde» waren, mnsste ja die Lösung der

Frage folge», »»d es ist für die Entwicklung der musikalischen Typographie

ein höchst bedeutsamer, nicht zu übersehender Fortschritt, dass diese Lösung

durch den Doppeldruck erfolgte, ei» Verfahren, das deni Ergänzungsver-

fahren durch handschriftliche Vervollständigung des fehlenden Thciles ganz
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analog ist. Es ist meiner Ansicht nach völlig ausgeschlossen, dass sich die

Drucker vor Erfindung des Doppeldruckverfahrens damit hätten beschäftigen

können, Typen mit angeschlossenen Linientheilen zu erfinden, und zwar des

wegen nicht, weil die Erfindung Hautin's augenscheinlich erst durch das

Typendoppeldnickverfahren angeregt und gemacht wurde.

Durch die oben angegebenen, aus Gerson's »Oollectorium super

UsAniricät« gewonnenen und an der Hand des Originales geprüften Ergeb

nisse ist die musikgeschichtliche Forschung auf dem Gebiete des Notendruckes

bedeutend verschoben. Der Fyner'sche Druck fordert für die weiteren Forschungen

auf diesem Gebiete — und deren haben wir noch sehr nöthig — ganz

andere Principien und ein systematisches Vorgehen; nicht nach fertigen

Notensätzen im Typendoppeldruck wird man fürderhin suchen müssen, sondern

nach früheren, vorbereitenden Stadien, wenn man anders in der Geschichte

dieses Zweiges der Musikwissenschaft klar sehen will. Diese vorbereitenden

Stadien aber sind nicht die gedruckten Liniensysteme, sondern Notenköpfe,

die den Linien vorangegangen sind. Welches Material die Forschung da noch

zu Tage fördern wird, lässt sich nicht voraussehen; es ist ganz gut möglich,

dass Versuche, Noten zu drucken, noch vor Fyner gemacht wurden, — obschon

es für Deutschland nicht wahrscheinlich ist, weil der Fyner'sche Versuch den

Stempel der unmittelbaren Nrsprünglichkeit an sich tragt. Dass derselbe aus

gestaltet nnd erweitert wurde, ist wohl selbstverständlich. Welche Wirkungen

diese Erfindung, resp. der Versuch nach sich zog, mag folgendes Beispiel beleuchten.

Im Jahre 1480 (XII. Kai. ^pril., d. i. LI. März) wurde zu Venedig

in der Officin des Johannes Lucilius Sandritter iSantritter, Santreiter) aus

Heilbronn und des Theodor»« von Würzburg eine lateinische Grammatik,

verfasst vom italienischen Philologen Franciscus Niger Negro), gedruckt.

Es dürfte das erste Werk der beiden associiertcn deutschen Buchdrucker aus

ihrer Venetianischcn Officin sein.

In dieser Grammatik wird auch das Metrum und die »Kai-mani»«

lim Sinne von „Melodie") behandelt. Zn diesem Zwecke gab Niger sechs

Notcnbeispiele, die er in folgender Reihenfolge anführt:

1. 'ttsroica gravis« (näml. Ksi-inaniä) zu Bergil, Acneis, I.,

V. 522, 523.

2. »tteroica bellica« zu Lucan, I)e Kell« civili, I., V. 1 — 3,

3. 'Klegisca«, zu Ovid, kasti. VI., V. 771 — 772.

4. Dasselbe, zn Ovid, I'usti. I.,. V 71— 72.

5. »LäpsiKicä« zu Horaz, Lärm,, I., 32, V. 13 ff.

6. »I^vrica« zu Horaz, (.'arm., I., 7. V. 1 ff.
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Diese Beispiele finden sich in den Text eingefügt auf Bl. 6—8 des

mit 7 bezeichneten Octernio. So bekannt nun das Werk den Bibliographen

ist, — seit Ma ittaire findet es sich in fast allen bibliographischen Werken

und vielen Specialkatalogen verzeichnet (bei Hain, nach welchem meistentheils

citiert wiriy unter Nr. 11858), — so wenig ist es bisher von Musik

bibliographen beachtet worden; und selbst Riemann muss es wohl entgangen

sein, da er es in seiner Schrift über „Notenschrift und Notendruck" nicht

erwähnt, obwohl ihm in Leipzig selbst, im Buchgewerbemuseum, ein aus

der Sammlung des Oberbibliothekars und Kulturhistorikers G, F. Klemm

stammendes Exemplar dieser Erstausgabe zu Gebote stand.*)

In eine detaillierte Behandlung des Druckes will ich mich vorderhand

nicht einlassen und greife nur so viel heraus, als zum Verständnis der

Entwicklungsparallele nöthig erscheint.

Die Notenbeispiele in dieser Grammatik also sind gedruckt; aber sie

sind Einzeltypen — keine Cliches — und, wie das Notenbeispiel bei Gerson,

ohne die Linien, Dennoch ist dieser Fall mit jenem im Fyner'schen Drucke

nicht mehr zu vergleichen. Während nämlich der erstere, wie ich mit Hilfe

der Beobachtungen und Messungen erwiesen zu haben glaube, eine Jmpro-

visierung des Notendruckes mit beweglichen Typen ist, haben wir in dem

zweiten hier angezogenen Falle ein nach allen Seiten hin durchdachtes und

erwogenes Drnckerkunststück vor uns.

Zunächst sind es fei» und correct gegossene, aus einer von sehr geübter

Hand herstammenden Matrize hervorgegangene Mensuralnoten. Sie

weisen drei Wertgrößen auf: die Longa, die Brevis und die Semibrevis,

Ferner hat sich der Drucker bei diesen Beispielen nicht mehr damit zu behelfen

gebraucht, die diakritische Linie mit einer gewöhnlichen, aus demselben Schrift

kasten wie die übrigen Textlcttern entnommenen Type zu fixieren, sondern

hatte bereits regelrecht geformte C-Schlüssel zur Verfügung. Außerdem war

seine Notcntypeiisammlnng noch mit anderen Details und wir könne» wohl

sagen, mit allem dem kleineren Zubehör versorgt; es kommen nämlich auch

punktierte Noten und über den Schlüssen die carons (Fermate)

häufig vor. Accidcnticn fehlen leider i» allen Beispielen; indessen besteht

gar kein Grund zur Annahme, das» die Druckerei dieselben nicht besessen

habe, nachdem andere, geringerwertige Details an Typen nachgewiesen sind.

Nun aber die Hauptsache. Ich habe oben nachgewiesen, dass beim

Fyner'schen Drucke von Gcrsvn's »Oollecivrium super ^lsAniKcat« keine

Rücksicht darauf genommen wurde, dass die Noten abwechselnd in Zwischen-

Ich verdanke die mir über meine specielle Ausrage gemachte Mittheilung

über diesen Fundort meinem verehrten Freunde E, Vogel in Leipzig.
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räumen und auf Linien stehen sollten, sondern dass man die Unterschiede

der Tonhöhe einfach dadurch zu vcrsinnlichen suchte, dass man Note für

Note um deren Kegelhohe (d. i, 5 mm) tiefer setzte als die jedesmal voran

gehende. Im Theodorus-Santritter'schen Drucke der Niger'schen Grammatik

aber ist ein ganz anderer Grundsatz vollkommen ausgestaltet: die Noten sind

so gesetzt, dass sie sich an ein streng abgepasstes Liniensystem anschmiegen;

zum Unterschied gegenüber dem Fyner'schen Drucke ist der Standort in

Zwischenräumen und auf Linien peinlichst beobachtet. Selbst die Punkte bei

punktierten Noten sind mit Vorbedacht consequent so gesetzt, dass sie bei

Noten, welche ans Linien stehe», etwas tiefer liegen, um mit der Linie nicht

in Collision zu kommen, d. h. um nicht auf dieselbe gedruckt zu werden.

Auf den ersten Blick scheinen die Melodien sehr schwer lesbar oder gar

unentzifferbar zu sein. Um sie sicher lesen zu können und um auf

dem etwas morschen Papiere des mir zur Verfügung stehenden Exemplares

'der k, k, Hofbibliothek keine Linien ziehen zu müssen, legte ich mir über

jedes Notenbeispiel ein dünnes Pauspapier und zog auf demselben sorgfältig

die Linien, indem ich den Schlüssel als Tenorschlüsscl behandelte.

Ich kam hiedurch zu dem überraschenden Resultate, dass sämmtliche Bei

spiele genau nach demselben Principe gesetzt sind und dass das von einem

beliebigen Beispiele genommene Liniensystem haarscharf auch zu allen übrigen

passte. Dieses Fünfliniensystem ist 10 mm hoch; auf die Zwischenräume sind

8 mm, auf die Dicke der fünf Linien zusammen 2 mm zu vertheileu.

Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit der Schluss, dass wir es hier

mit Notenbeispiclen ohne Linien zu thun haben, dass sie jedoch für ein

festgefügtes, genau angepasstes Linie »syst ein berechnet und

gesetzt sind ; denn sonst wäre es ganz unerklärlich, warum sich der Setzer dieser

zeitraubenden und mühevollen Manipulation unterzogen hätte, wenn er auf

ein Liniensystem, und zwar gerade auf ein Liniensystem von den oben

rmgegebenen Ausmaßen, nicht Rückficht zu nehmen brauchte.

Dieser Erörterung folgt nun auf dem Fuße die Frage, warum denn

der Drucker, der auf Linien Rücksicht genommen haben soll, die Linien selbst also

gehobt haben musste, diese nicht auch druckte? Die Erklärung liegt sehr

nahe. Es war zu dieser Zeit üblich, um das Notenbild klarer hervortreten

zu lassen, die Linien roth zu drucken; seit 1475 lassen sich solche Linien

systeme nachweisen. Es ist nicht unmöglich, dass der Drncker einerseits von

dieser Gepflogenheit nicht abweichen, andererseits aber derselben auch nicht

Rechnung tragen wollte; letzteres darum, weil im ganzen Buche weder eine

Rubrik noch eine Initiale roth gedruckt wurde, er somit das Doppelverfahren

nur für die sechs Noten enthaltenden Seiten hätte anwenden müssen,
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was ihm zu zeitraubend erschien. Vielleicht war auch der Überdruck von schwarzen

Linien in Aussicht genommen, der aber dann aus irgend einem Grunde

unterblieb, — hauptsächlich wohl, um das Doppelverfahren zu umgehen.

Übrigens gestehe ich, nicht sämmtliche bekannte Exemplare verglichen zu haben ;

es könnte ja möglich sein, dass eine andere Partie derselben Auflage

(11. März 1480) — und nur um diese kann es sich hier handeln — auch

überbrückte Linien besitzt, — was mir aber nicht wahrscheinlich vorkommt.

Die Erfahrung lehrt uns überdies merkwürdige Unvollkommenheiten und

Fehler der Druckereien im 15, Jahrhundert kennen; so zum Beispiel ist im

Uissale IKomanum von Georgius de Rivabenis und Paganini de Paganinis,

Venedig 1484, einem schönen, zweispaltigen Doppeldruck mit rothcn Leisten

eine mit Linien bedruckte Seite ohne die Noten geblieben, während die

folgende regelrecht überbrückte Noten hat und eine Präfation, deren erste

Hälfte auf der erwähnten Seite in der Notierung ausgeblieben ist, einfach

fortsetzt. Etwas Ähnliches konnte ja auch in unserem Falle entweder in der

ganzen Auflage oder nur einem Thcile derselben geschehen sein, umfomehr,

als es sich hier auch um den zweiten Druck (Überdruck der Linien) handelt.

Nebenbei bemerkt, lernen wir daraus auch das Verfahren kennen; es wurde

in verschiedenen Druckereien verschieden gedruckt; die eine druckte zuerst

Linien, darauf die die Noten, — und für die rothlinigen Doppeldrucke scheint

das wohl Regel gewesen zu sein, — während die andere zuerst die Noten und

dann die Linien druckte, was beim schwarzen Doppeldruck wohl öfter vorkam.

Wir haben also ei» Notenbeifpiel vor uns, das durch Linien geregelt,

ja auf Linien gebaut ist, ohne dass diese sichtbar gemacht wurden, also

Noten auf Linien ohne die Linien. Aber noch mehr. Ich habe oben den

Borgang angegeben, wie ich mir das Liniensystem abgeleitet nnd gezogen

meiner großen Überraschung, dass es haarscharf, Linie nm Linie, Zwischen

raum um Zwischenraum, mit dem System bei Petrucci's Drucken

stimmt. Ein Zufall kann das nicht sein.

Über Petrucci's Verdienste und über die Stellung, die er in der Ent

wicklung des Musikdruckes einnimmt, ist in den letzten Jahren viel geschrieben

worden ; aber keiner der Verfechter seiner Verdienste konnte ihm jene souveräne

Stellung erhalten, die ihm Anton Schmid vindiciert hatte; jeder mnsste „klein

beigeben" und zugestehen, dass es an Versuchen, Mnsiknotcn zu drucken,

schon lange vor Petrncci nicht geschlt habe nnd dass dieses Problem mit

Choralnoten schon vor ihm vollständig gelöst war, dass somit seine „Erfindung"

nichts anderes gewesen ist, als die Anwendung des Typendoppeldruckcs mit

Choralnotcn auf die Mcnsnralmnsik, Es sei hiebei ans die Arbeiten Ch rysa n de r's

 

Drucken verglichen und fand zu
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<Allg. musikal. Zeitung, 1879), besonders aber auf E. Vogel (Jahrb.

der Musikbibliothek Peters für 1895) und H. Riem an n (Notenschrift

und Notendruck) verwiesen, in welchen auf Grund ernster Forschungen das

thatsächliche Verdienst Petrucci's näher bestimmt wird. Vogel sagt gleich in

den beiden ersten Zeilen seiner Abhandlung, dass wir über die Anfänge des

Müsikdn'ickes mit beweglichen Typen zur Zeit zu keiner völligen Klarheit und

Übereinstimmung gelangt sind (S. 49), und dass es sich noch nicht feststellen

lasse, w o groß oder wie gering die Anregung gewesen sei, welche das Princip

des Typ idoppeldruckes mit Choralnoten auf die von Petrucci prakticierte

Kunst ausübte (S. 50). Und Ricmann kommt zu folgendem Resultate: „Es

bleibt Petrucci nach wie vor das unbestreitbare Verdienst, zuerstin größerem

MaßstabedenDruckvonMeilsuralmusikinAngriffgenommen

zu haben, und zwar durch Herstellung von Notentypen, welche den

sei ii erZeit üblichen Formen der handschriftlichen Meusural-

notierung ebenso entsprachen, wie die Typen der Missal

drucke der vorausgehenden Jahrzehnte derhandschriftlichen

Choralnotiernng. Das Erstaunlichste an der Leistung Petrucci's ist, dass

er das Problem gleich in einer fürlangeZeit mnstergiltigen

undüberhaupt eigentlich nicht übcrtroffenen Vollkommen

heit löste" (S. «9,.

Ich fürchte Grund zu haben, mich diesen Ausführungen nicht in ihrem

vollen Umfange anschließen zu können. Richtig ist es, dass Petrucci — soweit

wir sehen — zuerst in größerem Maßstabe den Mensnralnotendrnck betrieb;

bisher ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass ein Drucker vor Petrucci ganze

Ausgaben von praktischer Musik veranstaltet hätte. Dagegen ist durch das Beispiel

in Niger's Grammatik erwiesen, dass Notentypen sür Mcnsuralmusik, wie sie den

gleichzeitigen Formen der handschriftlichen Notierung entsprachen, schon vor

P e t r u c c i's T h ci t i g k e i t erfunden und einem Liniensystcme angepasst waren,

das mit jenem Petrucci's genau übereinstimmt. Aber nicht nur erfunden ivaren

sie, sondern mau hatte auch eine große Übung im Drucken derselben, welcher

Umstand auf eine vorangegangene Bersuchszcit hinweist. Daher wird sich auch die

Ansicht, das Petrucci das Problem gleich in einer so mnstergiltigen Weise

und einer nicht ttbertroffcnen Vollkommenheit löste, nicht halten lassen. Ein

in Bezug auf Petrucci bedeutungsvoller Umstand ist es auch, das Niger's

Grammatik gerade in Venedig gedruckt wurde, und zwar in der Officin

von zwei deutschen Truckern, die sich ihres Werkes mit einem gewissen

Sclbstbewusstsein freuen :

»Länrritter Kebronns ^enitus 6e ^ente iosnnes

l^ucilius prompsit zzi-ammätü cloctä ni^ri.
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I^erbipolisque sstus, socio suclore, läcunis

Hoc uenetis lrsncus fert l'Keo^orus opus — «

heißt es zum Schluss der Grammatik. Ob und inwieweit diese Erfindung

den beiden genannten Deutschen oder deutschen Druckern Venedigs überhaupt

zuzuschreiben ist, muss noch die weitere gewissenhafte Forschung zeigen; das

eine scheint mir aber ausgemacht, dass das Geheimnis, wie die Noten mit

den Linien zu verbinden seien, auf italienischem Boden, wenn nicht in Venedig

speciell ergründet wurde: ob von deutschen oder von einheimischen Druckern,

wage ich bis jetzt nicht zu berühren.

Dass Versuche, Mensuralnoten zu drucken, längere Zeit in und außer

halb Italiens gemacht wurden, gesteht übrigens Petrucci selbst in seiner an

die Signoria von Venedig gerichteten Bittschrift um ein Privileg ein. Er

fahrungsgemäß ist gerade auf dieses Zugeständnis großes Gewicht zu legen ;

denn das ist ein Gedanke, ein Bekenntnis »6 Koc, während die Versicherung

von Mühe, Arbeit und Spesen in allen Bittgesuchen um ein Privileg während

des IS, und 16, Jahrhunderts ständig wiederkehrt, also geradezu formelhaft

zu denken ist; wer sich überzeugen will, der sehe die Dokumente über

venetianische Drucker, welche Fulin 'im ^rckivio Venet« (Band XXIII,

S. 8t ff.) veröffentlicht hat, durch. Die Gesuche selbst sind ja zumeist nicht

erhalten; aber in den Erledigungen derselben erscheinen regelmäßig die Be

gründungsworte des Bittstellers transsumiert, so dass uns in den Wortlaut

des Gesuches ein ziemlich klarer Einblick gewährt wird.

Was nun keinem von Allen, die Versuche zum Drucke von Mensuralnoten

anstellten, gelingen wollte, ist meines Erachtens nicht etwa das Zustandekommen

derselben überhaupt, sondern das Wie des Druckes; nicht das »stampar canto

riAui-ä<Z«« wird betont, sondern das »stampsr commoclissimsmente«, und

darin scheintmir der unterscheidende Kern der Sache zu liegen. Zu dieserAnsicht liefert

die unmittelbar folgende Stelle den Beleg. Es heißt: »et per consequens

molto piü fscilmente (üanto terms«. (Castellani, I^s stsmps in

Venera S. 73. Schmid, Petrucci, S. 10.) Was nun das tatsächlich Neue,

die Erfindung an Petrucci's Drucken war, das festzustellen, ist Aufgabe der

künftigen Forschung, die auf noch systematisch zu hebende Archivalien und

Quellen zu gründen sein wird. Nach den Beobachtungen am Drucke Sandritter-

Theodorus stellt sich meines Erachtens der Einfluss und die Anregung von

Vorarbeiten auf Petrucci's „Erfindung" wesentlich anders dar, als bisher

angenommen wurde; man hat eben die Grammatik Niger's, trotzdem sie

einzelnen Musikhistorikern, wie Erl, Böhme, Spitt« :c., Ivohl bekannt war,

viel zu wenig berücksichtigt und namentlich die nicht sehr anregende Arbeit

der Messungen umgangen: eine Unterlassung, die ich niemandem verdenken
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kann, Petrucci hat also nicht unmittelbar an den Choralnotendrnck angeknüpft,

sondern an ei» schon vorgeschritteneres Stadium : den Mensuralnotendruck.

Tiefe Beobachtungen an Niger's Grammatik vom Jahre 1480 führen

aber noch weiter. An dem genannten Werke ist das Princip, Mensural-

noten fystemklar und abgepasst fiir Linien zu drucken, für Venedig 1480

sicher nachgewiesen, Angesichts dieses Nachweises gewinnt nun eine kleine,

von Castellani ia. a, O., S. SS, Anm, 1) mitgcthcilte Notiz ein kräftiges

Relief, Zie steht in dem zn Bologna, im I^iceo musicale aufbewahrten

Exemplare des »Oiscnr«« clells musics antica e mocZerns« Bincenzo

Galrlci'S iFlorenz, 1581 >, stammt von der Hand des berühmten Humanisten

und Musikforschers Ercole B o t t r i g a r i (1531—1612) und lautet: >tt« io

<Ie»e caneoni e Ksr^ellette in libri siämpsti kin« 6s I 1480 in

Veneria« (Ich besitze Gesänge und scherzhafte Lieder in Büchern, die von

1480 ab in Venedig gedruckt wurden'. Auch in diefer Notiz erscheint das

Jahr 1480 als terminus s quo fixiert. Es ist somit durchaus kein Grund,

diese Drucke vor Petrucci mit Castellani ^a, a, O l sistem» silvArsnc««

sich zu denken, nachdem die Noten in Niger's Grammatik als bewegliche

Mctalltypen erwiesen sind, Bon den beiden vereinten Druckern dieser Grammatik

stammt der eine ans Hcilbronn, der andere aus Würzburg : und für Würzburg

vindicicrt Riemann den ersten vollständigen Ch oral note »druck. Man wird

leicht versucht, an einen Zusammenhang zn denken. Aber der Drucker des

Würzburger Missales, Jörg Reyser, ist schon 1479 nach Würzb»rg berufe:,

worden, um daselbst das Diöcesanbrevier und dann das Diöcesanmissalc zn

drucken. Dieses letztere sollte am 8, November 1481 vollständig fertiggestellt

zum Verkaufe bereit liegen,

I» dcmselbe» Jahre, am 29, December, wird aber auch in Venedig

noch das römische Messbuch in der Druckerei Scoto's fertiggestellt, ei»

Beweis, dass, wenn sich die Annahme bezüglich des Reyscr'schen Missales

auch bestätigen sollte, die Beeinflussung von Würzburg ausgeschlossen ist.

Nu» sind beide Mifsale Drucke von einer Vollkommenheit, wie sie crstgelungene

Versuche nicht aufweisen, trotzdem sowohl die Notcnformen, als mich die

Linicusvstcme ganz verschieden sind; sie setzen somit eine längere Versuchs

übung voraus. Die Frage ist, wo eine solche empirisch und logisch mit mehr

Recht vorausgesetzt werden kann: in Deutschland oder in Italien; das heißt,

wo sind die der vollständigen Lösung unmittelbar vorangehenden Versuche

in größerer Vollkommenheit nachzuweisen ? Hier stockt unser Wissen, weil das

Material noch zu wenig erforscht ist ; soweit ich das Gebiet überblicken kann,

scheint die erste Erfindung thatsächlich in Deutschland gemacht worden zu

sein iFyncr's Druck in Gerson's '^«Ilecrorium«) ; von hier scheinen deutsche
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Drucker diese primitiven Versuche nach Italien, hauptsächlich nach Venedig

und nach Rom*), verpflanzt und jedenfalls unter ihrem Zuthun zu deren

Weiterentwicklung beigetragen zu haben, bis man in Venedig auf die endgiltige

Lösung des Problems kam und sie dann nach Deutschland zurück importierte.

Wie groß oder wie gering nun der Antheil der Italiener an dieser Kultur

arbeit war, lässt sich vor der Hand nicht feststellen;**) die vollkommenste

Vorstufe aber dürfte in Italien zu suchen sein. Als sicher kann jedoch an

genommen werden, dass die Technik beim Drucken von Mensuralnoten in

Niger's Grammatik von 1480 und der Choralnotendruck Scoto's vom Jahre

1481 innig verwandt sind und zusammenhängen; denn beide sind von dem

selben Principe getragen : die Noten dem Linicnsysteme genau anzupassen.

Welche Stellung gebürt nun dem von Riemann nachgewiesenen Würz

burger Missale des Jörg Reyser vom Jahre 1481 gegenüber den beiden letzt

genannten Veneticmer Drucken? Es ist dies eine sehr schwierige und compliciertc

Frage, Ich habe in meinem oben erwähnten Aufsatze Bedenken gegen die

Sicherheit erhoben, den Notendruck in diesem Missale als ersten Druck

mit beweglichen Typen zu bezeichnen. Gegen jene kurz gestreiften Bedenken

wurde in den Mittheilungen der „Monatshefte für Musikgeschichte" (1900,

" Decemberheft) Einsprache erhoben, als seien sie ungerechtfertigt.***) Indessen bin

ich bis zur Stunde bei meiner Ansicht geblieben, und zwar aus rein empi

rischen Gründen,

*) Es gereichte mir zu großer Freude, als ich nach Abschluss dieses Ausmaßes

das neue Buch von P, Ravhael Molitor, „Die nachtridentinische Choralreform

zu Rom", vom Verleger, verrn C, Sander in Leipzig, zugesendet bekam und

daselbst meine Vermuthung bestätigt fand: Molitor weist (S. 94) einen voll

ständigen Choralnolendruck in Ulrich yan's Missale Romanum v. I, 147« nach.

Hiemit tritt also Han an die Spitze. Darnach wäre meine oben ausgesprochene Anficht,

dass die endgiltige Lösung des Problems in Venedig geschah, zu modificieren,

**) Daran ist auch nach dem hochbedeutenden Funde Molitor's noch festzu

halten : welche Borarbeiten Han vorgesunden hat und wie groß sein Verdienst ist, muss

erst die künftige Forschung feststellen.

Im „Archiv für Buchgewerbe" 1901. Hestlu.tt erschien ein Aufsaß unter dem

Titel: „Zur Urgcschichie des Nolenvruckes", der sich, nebenher gesagt, auf meine Aus

führungen im Litteraturblatt der „N, Fr. Pr." aufbaut, Tiesem Aufsake hat

Professor Riemann ein „Postscriptum" angefügt, in welchem er sich in wesentlichen

Punkten meinen Angaben anschließt, bezüglich des Reyser Druckes aber bemerkt, es sei

ihni nicht recht verständlich, was ich mit meiner Anfechtung bezwecke, mit welcher

die Priorität statt Repser dem Italiener Scoto zugewiesen würde. Darauf erwidere

ich, dass ich keinen anderen Zweck verfolgte, als der Wahrheit auf wissenschaftlich»

methodischem Wege näher zu kommen. Der so geistreiche und bestechende Nachweis

Riemann » hat mich doch nicht befriedigt, weil ich ihn auf Grund meiner darauf

bezüglichen Studien nicht als vollgiltig erbracht ansehen konnte. In den hier ge-
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Zunächst ist bisher ein einziges Exemplar, dazu noch ohne Kolophon.

untersucht worden. Zwar ist es richtig, dass es viele alte Druckwerke gibt,

von denen nur je e i n Exemplar erhalten ist ; diese Thatsoche berechtigt aber

nur, deren Existenz und eventuell noch deren Inhalt zu constatieren; weiter

ausgreifende Schlussfolgerungen daraus abzuleiten und eventuelle Merkmale

der Partien, Auflagen, Abweichungen und Verschiedenheiten, wie sie in den

Frühdrucken — man kann sagen bis zur Mitte des 16, Jahrhunderts und

darüber hinaus — sehr häufig vorkommen, kann man nicht wagen, an

solchen Einzelexemplaren constatieren zu wollen, geschweige denn in diesem

Falle, wo es sich um die volle Akribie beanspruchenden technischen Einzelheiten

und Merkmale handelt! Ich begreife durchaus die Freude an einem solchen

Funde und verstehe, dass man einen solchen Beleg für einen vollgiltigen Beweis

hält; doch ist es, namentlich bei Wiegendrucken, geboten, alle eventuell möglichen

Schwierigkeiten in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, um der Wahrheit

näher zu kommen. Das Würzburger Missale von Jörg Neuser muss daher in

mehreren gleichen Exemplaren nachgewiesen und verglichen werden,

oder es muss dessen Fertigstellung in seinen einzelnen Theilen litterarisch und archi-

v^lisch evident belegt werden, wenn es als enviesen gelten soll, dass Neuser wirklich

am 8. November 1481 auch den Notendruck fertig hatte. Denn der Kolophon

fehlt; ob uns aber die Verordnung des Würzburger Bischofs einen absolut

verlässlichen Anhalt für das Veröffentlichungsdatum des Missales bietet, das

müsste erst durch Archivalien bestätigt werden; es ist ja nicht erwiesen, ob

Reyser in der That den Termin einhalten konnte. Aber zugegeben, dass dies

der Fall war, so folgt daraus für den Notendruck noch nichts ; denn der Um

stand, dass die 21 Musik enthaltenden Blätter außerhalb der Foliierung

eingeschoben und nicht bezeichnet sind, gibt zu denken. Zwar hat man später

dieses Verfahren sehr oft wiederholt, hat aber zumeist eine eigene Bogen-

bezeichnung gewählt; in den seltenen Fällen, wo davon ganz Umgang

genommen wurde, hat es mit der Musikpartie immer eine eigene Bewandtnis,

die festzustellen der künftigen Forschung vorbehalten bleibt. Schon die That

soche, dass man die Gesänge und Intonationen des „Ordinariums" auf einen

besonderen Bogencomplex zn drucken Pflegte, liefert ja den Beweis, dass man

dieselben für verschiedene Emissionen und Auflagen, für nachfolgende und

botenen Ausführungen begründe ich meinen Zweifel an der Priorität Reyser's, für

welche doch nur ein einziges Exemplar, das bisher untersucht ivurde, den Beweis

erbringen musste. Exemplare mit verschiedener Datierung heranzuziehen, wie

Prof. Rieninnn im genannten Anhange des Archives für Buchgewerbe versuchte,

geht nicht an. Wie sehr ich mit meiner Anfechtung Recht hatte, ist durch den überaus

wichtigen Fund Molitor's schlagend dargethan : wir haben die ersten fertigen Noten

drucke in Italien zu suchen, wenn sich die Drucker auch als Deutsche erweisen.
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vorangehende, berechnete, und sie, offenbar um die mühsame Proccdur des

Doppeldruckes auf einmal abzuthun, in größeren Partien herstellte. Die

Bestätigung hiefür liegt in der Thatsache, dass man öfter in verschiedenen

Auflagen desselben liturgischen Buches, vornehmlich natürlich des Missales,

bei sonst geändertem und vermehrtem Texte, dieselben Bogen mit Musik

antrifft. Das ist auch natürlich. Ter Inhalt der Missalien, Psalterien,

Breviere ?c. wechselte mit der Zeit; jedes in den Kirchenkalender neu ein

gefügte Fest verlangte sein Officium; im Brevier und in den von diesem

abhängigen oder collateralcn Officienbüchcrn, vorab im Missale, mehrte sich

der Text; das »Orclinsrium missse« aber blieb hievon unberührt, weil es

nur ständige, für alle Fcstofficien giltigc Gesänge enthält; ebenso war es

bei den für ganze Festgruppen in sehr beschränkter Anzahl festgesetzten oder

für hohe Feste bestimmten Präfationen. Übrigens ist es sicher auch die Rück

sichtnahme auf die gesanglichen Varianten verschiedener Diöcesen gewesen, dass

man die Musikbogen nicht fest einfügte.

Der Fall nun, dass dem Missale Reyscr's vom Jahre 1481 die mit

Musiknotcn versehenen Bogen später eingefügt wurden, ist sehr wohl denkbar;

das Gegentheil lässt sich aus dem einen Exemplar nicht erweisen. Es kann

zum Beispiel ganz gut möglich sein, dass die Gesänge erst 1484 oder gar

noch später gedruckt und diese Bogen dem im Jahre 1481 gedruckten Missale

eingefügt wurden. Die Stelle der bischöflichen Verordnung, dass Reyser am

8. November 1481 das Missalc »pleniter et omnimocle integrum et per-

rectum Kaders clebest«, besagt nämlich für die Noten gar nichts; nach der

Ausdrucksweise der Zeit heißt das einfach : er muss es „vollständig, in jeder

Hinsicht unverkürzt und fertiggestellt halten"; die Vollständigkeit bezieht sich

natürlich nur auf die Mcfstcxte, nicht aber auf die Notierung eines

Theilcs derselben, Tie beiden ersten Ausdrücke : >pleniter et «mnimocle inte-

xrum« sind nach der Phraseologie der damaligen Urknndensprache pleonastisch

als Synonyma gebraucht. Gesetzt aber den Fall, dass in jener Stelle wirklich

auch an die Musiknoten gedacht worden wäre, — was sicher nicht der Fall

ist, — haben wir immer noch die Möglichkeit vor uns, dass Revser das ganze

Missale sammt den musikalischen Einlagcbogen fertig gehabt haben konnte, —

aber mir mit Bordruck der Linien, ohne die Noten ; diese konnten auch später

auf das vorgcdruckte System aufgedruckt werde», wie das bei Jncunabcln

nach Versicherung der gewiegtesten Kenner öfter geschah. Für Reyser spcciell

haben wir sogar ein Belegstück für diese Annahme.

Die k. k. Hofbibliothck besitzt ein Blatt eines gleichzeitig gedruckten

Breviers der Würzburger Diöccse. Genau daticrbar ist das Bruchstück leider

nicht; doch gehört es sicher in die Zeit zwischen 1481—1484 nach allen

Tie Kultur, II. Jahrg. «. u. 7. Heft ilSOi.) 32
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Merkmalen (Typen, Papier ?c,1. Es enthält den Schluss eines (Tages?-)

Officinms (»In manu tu ... s clg . . m! . ne Om , , . nes stne8 ter . . . re.

ps, Vemte. sn. Seruite ckominn. Luouse«), Darunter den bekannten Kupfer

stich, darstellend das Wappen des Bischofs Rudolf von Schernberg.

Die erste Ausgabe dieses Würzburger Breviers vom Jahre 1479 (Hain,

Nr. »845) enthalt weder Notcnliuien noch Noten; dieses eine Blatt der

folgenden Ausgabe enthält aber über dem oben angegebenen und mit Rücksicht

auf Notengruppcn vertheilten Texte ein roth vorgedrncktes, vicrliniges Leisten-

systcm ohne Noten, das jenem im Missale vom Jahre 1481 genau ent

spricht. Angesichts dieser Thatsache drängt sich denn doch die Frage auf : wenn

Rcyser im Jahre 1481 wirklich auf dasselbe Liniensystem schon Noten druckte,

wie kommt es, dass er es im Brevier unterließ? Um diese Merkwürdigkeit

zu erklären, bedarf es hinsichtlich des Missaldruckes schon eines sehr strengen

Beweises durch Archivalicn, — oder es müssen mehrere Exemplare in der

selben Ausstattung nachgewiesen und die Zugehörigkeit der Bogen mit Musik-

notcn zu demselben dargethan werden. Das dürfte keine Unmöglichkeit sein,

da ja ein zweites ganz gleiches Exemplar (nach Ebert Nr. 14149, und

neuestens auch Proctor) in der Bodleyan Library zu Oxford erhalten ist;

nach weiteren Exemplaren mnsste freilich erst geforscht werden.

Zu allen diesen Schwierigkeiten gesellt sich noch eine weitere. Während

Rcyser das Würzburger Brevier der ersten Ausgabe N479) noch gemein

schaftlich mit Johann Beckcnhub (-^Mentzer) und Stephan Dold druckt —

die Reihenfolge im Kolophon ist folgende: „Stephan Dold, Jeorius Rcyser

er Joan. Bcckcnhnb" — scheint er seit 1480 alleiniger Leiter der Würz

burger Druckerei zu sein; doch ist er seit 148S ständig in Würzburg. In

der Verordnung (eigentlich Jntimation) des Bischofs Rudolf von Scherenberg,

die im Missale vom Jahre 1481 selbst abgedruckt ist, heißt es: »per Ku^us

artis impressorie opistcem peritum, viclelicet ^eorium Resser, quem

usque sä prememorsti operis clebitum cornpl einen tum in

nostrs civitste I^erbipolensi commorsri con^uxirnus . , .,«

das heißt: „durch den in der Buchdruckcrkunst erfahrenen Werkmeister, Georg

Reyser nämlich, welchen wir bis zur vertragsmäßigen Vollendung des vor

erwähnten Werkes zum Aufenthalte in unserer Stadt Würzburg gedungen

haben ..." Die Stelle ist citicrt bei Riemann, a. a. O., S. 59 — wobei

ein sinnstörcndcr Druckfehler: »commemorsre« statt »commorsri« stehen

blieb, — und bei Panzer (I , 460). Reyser also war im Jahre 1481, am

8. November, noch unstet; er arbeitete zugleich in Eichstädt in der Officin

seines Bruders i?) Michael Reyser, welch' Letzterer dortsclbst bis zum Jahre

1500 die Druckerei betrieb. Zur Zeit, als das Uiss^Ie tterliipulense vom
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Jahre 1481 beendet war, ist Bischof Rudolf noch nicht entschlossen gewesen,

Reyser an seine Residenz endgiltig zu binden ; — denn mit der Fertigstellung

des Messbuches lief auch der Contract ab, und Reyser hätte fortziehen können.

Und nun knüpft sich hieran die Frage, ob man einem Drucker, dessen Auf

enthalt in Würzburg an einen Termin gebunden war, wohl zumnthen kann,

dass er in dieser Zeit sich mit neuen Problemen und deren Lösung

beschäftigen konnte? Bedenkt man noch überdies, dass er in dieser Zeit voll

auf beschäftigt war — er druckte 147» das Brevier, 1480 das erste Missale,

1481 das zweite, — dann wird man für Vorarbeiten, Herstellen der

Typen :c. kaum noch eine Zeit finden.

Anders werden jedoch Rcyser's Tomicilverhältnissc mit dem Jahre 1482,

Auch in diesem Jahre druckte Reyser ein Missale in Würzburg, In diesem

Druckwerke ist, wie in jenem von 1481, ebenfalls eine Jntimation des

Bischofs enthalten, in welcher Reyser ausdrücklich als bischöflicher Buchdrucker

gekennzeichnet ist: »per nostrum sriis impressorie opikcem.« (Panzer,

I., 460,) Seit 1491 erscheint er als »iiäeli» et iurstus nosrer , . . srtis

impressorie maxister«, (Panzer, I., 460,) Daraus geht hervor, dass Jörg

Reyser seit dem Jahre 1482 als in Würzburg ständig geworden betrachtet

werden kann. Mit dieser Ständigkeit könnte seine erfinderische Thätigkeit in

Znsammenhang gebracht werden. Die Jncunabelvcrzeichnisse berücksichtigen

leider die Musiknotcnbogen zu wenig; wir sind nicht genügend unter

richtet, ob und in welcher Anordnung das Missale von 1482 Musiknoten

enthält; Klarheit in diese Frage zu bringen, ist Aufgabe der Forschung,

Damit sollte dargcthan werden, dass die Bedenken, welche ich gegen

die ans die Untersuchung eines einzigen Exemplares gebauten Behauptungen

geltend machte, nicht grundlos sind. Sollte» sich Riemann's Dednctionen in ihrem

Vollen Umfange bewähren, wird sie niemand freudiger willkommen heiszcn als ich,

weil damit wieder ein fester Markstein im weiten, brachen Felde der musiktypo-

graphischcn Forschung gewonnen wäre. Damit im Zusammenhange wird auch die

Entscheidung der Frage fallen, ob Reyser als der erste Drucker mit gothischen

<Fractur-) Typen zu feiern sei, was mir allerdings sehr wahrscheinlich ist.

Was mm Scoto's Klissale K«m»num betrifft, das auch im Jahre

1481 gedruckt wurde, so ist für die Zeitbestimmung des Notendruckes und

für dessen Gleichzeitigkeit mit dem Textdrucke mehr Garantie geboten, als

beim Missale Rcyser's; die »achgewiesenen und untersuchten Exemplare sind

gleich und mit dem Kolophon verschen. Die Notenbogcn sind übereinstimmend

mit bezeichnet: ob sich nun diese Bezeichnung nicht etwa bei unmittelbar

folgenden oder gar schon bei vorangehenden Drucken ans Scoto's Officin

findet, das hat bishcr freilich noch niemand nntcrsucht. Da unn in Bcnedig

32*
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der für Linien berechnete Notensatz schon zu Beginn des Jahres 1480 gedruckt

werden konnte, so wäre es durchaus nicht auffüllig, wenn Scoto mehr

als ein Jahr später den Notendruck auf Linien fertig gebracht hätte. Die

gewissenhafte Forschung darf diese Frage nicht sorglos umgehen.

Die Frage, welchen Antheil Scoto persönlich an der Erfindung gehabt hat

und wie viel davon etwa sein späterer Compagnou Bonetus Locatellus

beanspruchen könnte, ist meiner Ansicht nach weniger wichtig, als die Bestimmung,

aus welcher Officin und zu welcher Zeit die Erfindung hervorgieng,*)

Lässt sich das bestimmen, um so besser; aber dann mnss man nicht vergesse»,

dass hinsichtlich Reyser's dieselbe Schwierigkeit erwächst. Auch dieser hatte

in Würzburg zwei Genossen, Dolo und Beckenhub, und war dazu mit der

Officin seines Bruders (?) Michael Reyser in Eichstädt in steter Verbindung.

Auch in Bezug auf diese entsteht die Frage, ob und wie viel Antheil ihnen

an der Erfindung der gothischcn Typen gehört.

Wie viel auf diesem Gebiete noch zu thun ist, geht daraus hervor,

dass viele Angaben auch über die späteren Drucke mit den Thatsachen

nicht stimmen. Es wird vieles noch zu corrigicren sein, was bis heute hin

sichtlich der Notenbeispiele in Holzschnitt als ausgemacht gilt; die Holztafel

wird in der Mehrzahl der Fälle dem Metalle weichen müssen. So zum

Beispiel glaube ich bei Mart. Agricola, Klusic» ti^uralis (Wittenberg, 1532,

Druck von G. Rhaw) einen Metallschnitt annehmen zu dürfen; dasselbe ist

der Fall bei P. A ro n, l'oscänöll« in mugics , Venedig, Bernardino Matteo

Vitali, 1529); bei Bonaventura da Brescia ^Venedig, Palamedes 1539);

B. Chelidonius, Volupt»ti« cum virtute ciisceptatio (Wien, Singriener,

1515); Wenzel Philomath es, IVlusicorum libri IV (Wien, Singriener,

1523), u. a. Ich führe hier nur die markantesten Beipielc ans dem in

Wien ausgestellten Matcriale an, das einen verschwindend kleinen Theil der

musikalischen Frühdrucke ausmacht ; dennoch sind dies alles Fälle, über welche

noch keine Specialforschungen und auch keine abschließenden Ansichten geäußert

wurden ; man ist nur darüber einig, dass es Clichcs sind ; eine strenge Prüfung

dieser und anderer ähnlicher Fälle dürfte sehr interessante Resultate ergeben,

wie ich glaube, zu Gunsten der Metallplatte.

Aber auch Werke, über welche bereits ein cndgiltiges Urthcil erflossen

und allgemein angenommen worden ist, widersprechen demselben hinsichtlich

ihrer technischen Herstellung. So sind die bei Ottaviano Scoto (d. j.)

zu Venedig im Jahre 15üö von A. Willacrt für die Laute bearbeiteten

') Durch den Fund Molitor's ist es nun ermiesen, dass Ulrich Han's Druck

als wegweisendes Elaborat vorausgegangen ist, und damit verliert die Frage nach

dem thatscichlichen Verdienste Scolo's noch mehr an Bedeutung,
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Madrigale Philipp Verdelot's nicht Typendoppeldruck in der Manier Petrucci's,

wie noch Riemann (a. a, O., S, 76) angibt, sondern einfacher Metall

plattenschnitt, Der berühmte, zu Avignon im Jahre 1532 durch Stephan

Briard hergestellte Druck der Compositionen Eleazar Genet's (— Carpentras)

ist nicht, wie noch Riemann (a. a. O., S. 82) angibt, ein Druck mit Haultin-

schen Typen, sondern ein Typendoppeldruck nach Art Petrucci's, Hin

sichtlich eines ähnlichen Falles beim »leider selecwrum canrionum« des

Conrad Peutingcr, gedruckt in Nürnberg 1520, gebührt Riemann das Ver

dienst, den Druck richtig als Typendoppeldruck, gegenüber der früheren

Annahme eines Holztafelschnittes, bestimmt zu haben (a, a. O., S. 45),

Wie viel auf diesem Gebiete noch zu thun übrig bleibt, mit wie vielen

traditionellen Jrrthümern noch aufgeräumt werden muss, dürfte das nun

folgende Beispiel erweisen. An der Behauptung, dass Johann Gottlob Immanuel

Breitkopf (1719—1794) der Erfinder von zerlegbaren Typen sei, wurde

in unserer kritischen Zeit nicht mehr gerüttelt. Riemann hatte zwar eine

dunkle Ahnung, dass dieser epochalen Erfindung anderweitige Versuche voran

gehen konnten, knüpft aber an Petrucci an; ob mit Recht, wage ich nicht

zu entscheiden. Die Drucke Petrucci's selbst sprechen nicht im entferntesten

dafür, dass sich ihr Meister mit dem Gedanken, Typen zu zerlegen, getragen

habe. Es ist eine solche Annahme auch gegen die Logik der thatsächlich

erfolgten Entwicklung; um zerlegbare Typen anzuregen, mussten die

Hautin'schen vorangehen. Übrigens können Vermuthungen ohne historische

Belege die Beantwortung solcher technischer Fragen kaum fördern.

Ich habe in den vorangehenden Zeilen das Entwicklungsgesetz öfters

betont und muss es hier wiederholen. Das Schaffen von zerlegbaren Typen

hat, wie alle menschlichen Bestrebungen, seine Geschichte, Wann und wo die

selbe beginnt, bin ich nicht in der Lage zu bestimmen; ich will aber zwei

Werke kurz besprechen, welche den unumstößlichen Beweis erbringen, dass

man sich schon vor I. G. I. Breitkopf's Thätigkeit erfolgreich mit dem

Zerlegen von Nvtentypen beschäftigte.

In London erschien im Jahre 1714 die zweite Ausgabe einer Lieder

sammlung, betitelt : ttarmonis sscr«, or vivine l>)'mns sricl Dialoges, wirk

Ä trouAk-bäss kor tke IKeorbo I^ute, Lsss-Viol, IlarpsicKord c>r Or^än, etc.,

gedruckt bei William Pcarson. Die Typen haben runde Formen ^) und

sind in der Art der Hautin'schen „durchgehend", das heißt, auf dem

ganzen fünflinigen System kann nur eine Note, nicht mehrere untereinander

stehen. Aber kleine und nichtsdestoweniger bedeutende Änderungen bestehen

darin, dass die jeder Notentype sich anschließenden Linientheile den Noten
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schwänz nicht durchqueren, wie bei Hautin's Typen, sondern nur nach links

hin über dem Notcnkopf ansragen s^i. Wichtiger ist aber die Änderung,

die bei den „Fahnen" der Achtel-, Scchszehntcl- und Zwciunddrcihigstel-Noten

eingeführt erscheint. Neben den geschwungenen Fahnen kommen in allen

Gruppen gerade in Anwendung. Diese sind entweder mit der Note fest

verbunden (^) oder — und das ist der erste Schritt zur Lösung der

Zerlcgbarkcit — sie lassen sich separat einschalten ^z. B. Weiter

kam Pearson's Schriftgicßcr allerdings nicht, der Anfang aber war gemacht,

der Weg zur Vervollständigung geebnet. — Tic erste Ausgabe der ttsrmoniä

8äci-s vom I. 1693 ist mit sehr zierlichen, eckigen Hcintin-Typcn hergestellt.

Für die weiteren Entwicklungsstadien Belege aufzufinden, ist mir bis

zur Stunde nicht gelungen; nichtsdestoweniger bin ich sicher, dass es solche

geben muss. Das zweite nachweisbar vor Breitkopf mit zerlegbaren Typen

hergestellte Werk zeigt bei aller Terbhcit der Notenforme» eine vollkommene

Lösung der Zerlcgbarkcit, so dass es zur Annahme von Zwischenstadien gerade

zu zwingt. Dieses zweite Beispiel ist ein Heidelberger Druck vom Jahre 1745,

betitelt: „Davids Harpffen-Spiel, in hundert und funffzig Psalmen, auch

drcyhundcrt zwcy und vierzig Licdcr-Mclodicii, nach dem General-

Bass gerichteten zwcy- und öfftcrs vierstimmigen Partitur aus allen vor

fallenden Accordcn vor Anfänger bcygcsetzten Manieren nebst einem Anhang,

derselben bestehend, ausgesetzt von Johann Martin Spieß, O)mn. tte)'6eld.

?räecer>t. Oirect. Klusicse und Organisten zu St. Peter," Leider ist es nicht

ausgemacht, ob der Verleger Johann Jakob Häncr identisch ist mit dem

Drucker, Das Merkwürdige an den Notentypeu dieses Druckes ist der

verschiedene Grad der Zerlcgbarkcit. Jene Noten, welche sür einstimmige

Melodien verwendet erscheinen, sind wohl zerlegbar, aber nur in den Kopf

und Schwanz ) ; letzterer ist aber nicht mehr zerlegbar. Dagegen ist die

Vielgestaltigkeit der Systemlinienthcilc ganz deutlich zu scheu; diese variieren

zwischen einer Länge von 1 cm bis 1 mm. Wenn aber die Noten iu

Accordcn übereinander gesetzt find, dann erscheint das Problem der Zer

legbarkeit gelöst: jeder Noteukopf erscheint gesondert mit angesetzten Linien-

thcilchcn, jeder Schwanz in 2— Z Thcile anfgelöst, thcils mit, thcils ohne

angesetzte Linienthcilchen, alle Fahnen ohne Ausnahme sind zusammcnfügbar,

alle Accidentien können beliebig ein- und angefügt werden; nur die kleineren

Pausen sind noch unzerlegbar. Das Problem selbst ist also volle zehn

Jahre vor Breitkopfs erstem Drucke gelöst und praktisch, angewendet worden ?
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Nach einem solchen Nachweise kann man Joh, Gottlob Immanuel Breitkops

nur eine weitere, detailliertere Ausgestaltung des im Wesen v o l l st ci n d i g gelösten

Problems der Zerlegbarkeit von Notentypcn noch zuerkennen ; diese wird sich vor

allem auf die Zierlichkeit der Notenformen, auf die consequcnt durchgeführte

Zcrlegbarkcit bei Pausen und Accidcntien, sowie auf eine bessere An-

schliefzbarkeit der Einzeltheile beschränken. Von einer „Erfindung" zerleg

barer Typen durch I, G. I, Breitkopf kann aber keine Rede mehr sein. Der so präcis

gefasste Kolophon am Schluss der Oper: >II trionfo clella keclelta« sagt also ent

schieden Unrichtiges. Er lautet: »Krampst« in I^ipsia, nells stsmperis cZi

Liov. (ZottlaK Immanuel LreitKopf, inventore cli quests riuov»

msniera cli stsmnsr la musics c«r> carstteri separsbili «

mutabili. ö questo clramm» pastorsle Iii prima npera stampats cli

czuesta nuava ^uisa; commincists nel mese cli I^uizli«, e terminsts

nel mese cl'^prile, 1756.« Vielleicht sind diese Worte so zu erklären, dass

Breitkopf nicht sagen wollte, er habe die beweglichen und zerlegbaren Typen,

sondern eine neue Methode, mit solchen Typen zu drucken, ersnnden; das

könnte man allenfalls gelten lassen. Tie Annahme, dass Breitkopf unabhängig

von den Vorarbeiten und ohne Kenntnis derselben seine „Erfindung" gemacht

haben könne, ist bei der Bildung, dem Geschäftscifer und den Verbindungen, die

Brcitkopf schon damals hatte, nicht wahrscheinlich und wird schon dadurch, dass sich

sofort nach dem Erscheinen der genannten Oper eine Reihe von Druckern

meldete, welche die Erfindung für sich rcclamierten, s limine abgewiesen.

Man sieht, der Fall Pctrncci wiederholt sich. Ich hoffe, den eigentlichen Erfinder

und Ausgestalter der Zcrlegbarkeit noch namhaft machen zu können.

Wenn sich nun unrichtige Ansichten selbst bei verhältnismäßig häufig

erhaltenen und durch den unserem modernen Empfinden mehr zusagenden

Inhalt uns näher stehenden Drucken so hartnäckig halten können, wie viel mehr

mnss dies der Fall sein bei Jncunabeln, mit gregorianischem Choral und

einer Liturgie, die vielfach verdrängt ist, mit Melodien, die ihrem Wesen

nach keine grundlegenden Verschiedenheiten aufweisen, sondern höchstens für

den gründlichen Forscher — freilich hochinteressante — Varianten bieten!

Bei meinen bibliographischen Studien ergriff mich in Bewunderung der

stupendcn Gelehrsamkeit nnd der fabelhaften Belescnheit der Bibliographen

oft ein sanfter Schauder; aber wenn ich dann die Divergenzen zwischen

ihren Angaben und der durch eigene Anschauung gewonnenen Erkenntnis verglich,

dann — ergriff mich gleichfalls ein Schauder, und ich erkannte, dass in der

historischen Forschung auf dem Gebiete des Musi k druck es vorderhand noch

sehr, sehr viel Autopsie fehlt, Tie Ansicht, dass solche Fragen der erstbeste

„Bibliothekar" und nur dieser der Lösung zuführen könne, ist grundfalsch,
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Diese Zeilen verfolgen vor allem den Zweck, bibliothekarisch, historisch

nnd diplomatisch geschulte Musiker und Musikhistoriker anzuregen, auf den

Pfaden, die Riemann mit seiner Arbeit gewiesen hat, weiter in das noch

sehr dunkle Gebiet der historischen Musiktypographie einzudringen, nnd

namentlich durch Autopsie das zu ergänzen, was die Bibliographen

bisher vernachlässigt haben. Dieses Studium kann natürlich nicht Selbstzweck

sein; es ist nur ein Zweig der Musikgeschichte; die Ergebnisse desselben

werden aber dann der Musikhistorie in mehr als einer Hinsicht zustatten

kommen. Die Kräfte eines Einzelnen übersteigt emc solche Aufgabe; foll

auf diesem Gebiete Gediegenes und Ersprießliches geleistet werden, so kann es

nur nach dem Grundsatze der Arbeitstheilung geschehen. Dann aber hätte die

Musikgeschichte eine Bibliographie ihrer Drucke, wie sich einer ähnlichen kanm

eine andere Disciplin rühmen kann.

^liou Glanz und gold'ncr öonnenpracht

Hängt voll die reine Morgenluft,

So würzig weht dcr Nadelduft

Herüber aus der ivaldesnacht.

lind ring; die weite stille stockt,..

Rein Laut. Nur lcisvcrstohlcn gckt

Zum Himmel auf, wie ein Gebet,

Dcr Dampf, in Rräuscl leicht zcrflockt.

Schau, wie er aus dem hohen Schlot

Emporsteigt über Staub und Rufs,

Ilud trägt zu Gott den INorgcngrufz

Dcr Arbeit, sonnenglanzumlobt.

Molgen5timmung.

 

 

 



Neue

Äenäungen in äer 5e!chenverbrennungsfrage.

Von Hcinrirlz Swoboda.

(Tchluss.)

II.

ie Agitation ist übrigens auch sonst eine gefährliche Bundesgenossin der

Wissenschast. Ties hat sich in allerjüngstcr Zeit erwiesen, wo gelegentlich

von solchen Propaganda-Vorträgen für die Leichenverbrennung Motive in

der altchristlichen Zeit gesucht und behauptet wurden. Nach dem Exccrpte

im Wiener Phönix I89S,Nr. 1, S. S» habe erst Karl der Große dem altchristlichcn

Jndiffercntismus betreffs der Lcichenbehandlung autoritativ ein Ende bereitet.

Später wurde der Satz „genauer" wiedergegeben (ibiä. Nr. 11, 12), dahin

lautend, dass die „ersten Christen keinerlei Wert auf die Form der Be

stattung legten" und: „Erst im 5. Jahrhundert traten die Kirchenväter

energisch gegen das Fcuergrab, als heidnischen Ursprungs, auf und

Karl der Große verbot es . . ." Diese sowie ähnliche Texticrungen bei

anderen Autoren setzen den gemeinsamen Jrrthum voraus, dass die ersten

Christen indifferent waren und je nach äußeren Umständen, wie z, B.

dem Holzreichthum einer Gegend, begrabe» oder verbrannt haben. Im

Ospiiulsre ^sclerkrunnenst- wurde freilich den bekehrten Sachsen das Fcuer

grab verboten und das Erdgrab nnter Todesstrafe aufgetragen, — zwei

identische Sachen und beide unbestreitbar historisch, — aber eine Indifferenz

der ersten christlichen Jahrhunderte in der Leichcnbehandlung kann

nicht behauptet werden.

Man hat auch zwischen der damaligen Kirche und den Christen

scharf unterscheiden wollen: die Kirche habe sich freilich stets gegen die

Crcmation ablehnend verhalten, nicht aber die ersten Christen im allgemeinen.

Im Interesse der objectiven Wahrheit wäre die agitatorische Verbreitung

-auch dieses Satzes nur sehr zu bedauern. Es ist ein Hineintragen moderner

protestantischer Auffassung in die altchristlichc Zeit, in welcher bei der weit

geringeren Anzahl von Gläubigen ein solcher principicllcr Gegensatz um so

unwahrscheinlicher ist, als die collegis tuneraticia oder isnuiorum, jene merk
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würdige staatsgiltigc Existenzform der Kirche, keinen Sinn hätten, wenn ihnen nicht

die tenuiore«. die Ärmeren, die social Schutzbedürstigen angehört Hütten, Die

Christengemeinde war staatlich gemeldet als eine Art Todtenbruderschaft oder

als Leichciibcstattungsgcnosscnschaft. Taraus allein schon würde die höchste

Unlvahrscheinlichkcit dafür folgen, dass man ein so hervorragendes Gemein-

Interesse wie die antik-christliche Todtenbchandlnng der Willkür irgend eines

Einzelnen überlassen habe. Die Kirche als solche hat sich weder in den ersten

fünf Jahrhunderten noch vor dem Jahre 18«5 über diese Frage, die nie

eine Frage war, officicll geäußert. Es war auch in Anbetracht der allge

meinen Übung gar nicht nothwcndig, dass sich ein Concil, ein dogmatischer

c«n»ensus psrrum. eine Entscheidung ex catlieclrä damit befasse. Aber

abgesehen von dieser Auffassung der „Kirche" ist es unmöglich, dass die ersten

Christen im Allgemeinen in dieser Frage praktisch indifferent waren. Wer in

der Katakombcnzeit zur Lehre Christi übertrat, musstc gewärtig sein, Blut

uud Leben sür das Bekenntnis einzusetzen, wurde ängstlich geprüft und nur

schrittweise auf die Taufe vorbereitet, die erst crthcilt wurde, wenn man

die ganze Lehre und Disciplin der Kirche kennen gelernt hatte und zu bekennen

bereit war. Es ist in jenen sraglichcn Jahrhunderten einfach unmöglich, das>>

die Neophytcn in einem disciplinär so wichtigen Punkt anders als ihre schon

länger getauften Mitbrüder denken konnten.

Dazu bedarf es gar nicht des angeblichen Gegensatzes zwischen Christen

thum und Heidenthum, welch' letzteres die Leichen ausschließlich oder hauptsächlich

verbrannt habe, während im Christcnthiuu absichtlich das Gegentheil geübt

worden sein soll. Das ist eine ganz falsche Vorstellung, Ticscs Motiv konnte

nicht wirken, denn es ist unrichtig, dass das Verbrennen die ausschließliche

Lcichenbehandlung oder auch nur die charakteristische Praxis der Heiden

gewesen sei. Wie könnte sonst Plinius (^at. ttist. 7, 54) berichten: „Das

Verbrennen war bei den Römern nicht von Alters her eingeführt, sie wurden

begraben, "slnsum cremsre sczucl Romanos non tuit veteris instituti, terra

conclebantur) Verbrannt zn werden war wohl das Los jener, welche in

die grässlichen Schachtgröbcr extra portas Lsquilinss geworfen wurden. Dort

waren die ustrinse pnblicse, „Und", fährt Plinius mit einer nicht ausschließlich

giltigen Erklärung fort, „man hat das Verbrennen eingeführt, nachdem

man gelegentlich längerer Kriege die Erfahrung gemacht hatte, dass die

Gräber geöffnet werden." , . . postquam lon^inqui» Kell!» obrutos erui co^no-

vereint, tunc instituwrn. 51erno ante Lullam Oictstorem if 76 vor Chr.!

trs6iwr esse cremstu«. Sulla ließ sich verbrennen, um von seinem Leichnam

eine zu befürchtende Entehrung hintanzuhalten. Die Scipionengräber aber

lehren es jedem Wanderer auf dem Wege zu den Katakomben, dass die
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conservativen Familien Roms Heidcnthum und Leichenbestattung vereinten,

wofür die zahllosen Sarkophage aller Jahrhunderte und aller Sammlungen

ebenso viele Beweise sind. Die Verbrennung heidnischer Leichen soll damit

selbstverständlich nicht in Abrede gestellt werden, obwohl sie nicht »veter!«

instituti« war, aber dennoch in den Annale« des Tacitus (26, 6) »romsnus

mos« genannt werden konnte.

Ein weiterer im Heidenthum allgemein verbreiteter Glaube oder Aber

glaube verdient hier noch erwähnt "zu werden, weil er einen gewissen Reflex

ins Christenthum warf. Die Aeneide, Seneca, Suctonins belehren uns über

das Bestreben, den g a n z e n Leichnam ohne Zerstückelung oder Verstümmelung

zn bestatten. Wunden wurden unter Thronen zugebunden, abgetrennte

Glieder oder das Haupt sorgsam wieder an ihre Stelle gesetzt, und Cornelius

Severus erhebt einen besonders schweren Vorwurf gegen Antonius, weil dieser

der Leiche Ciccro's Haupt und Hand abhauen lieh. Darin war die aber

gläubische Idee herrschend, dass man ebenso unversehrt wie sein Leichnam

(mänes subivit integer) in die elysäischen Gefilde einziehe und an deren

Freuden theilnchme. Wie volksthümlich dieses Verlangen nach dem corpus

integrum war, werden uns gerade christliche Quellen lehren, während die

Sitte, bei der Verbrennung wenigstens ein Glied des Tobten zn begraben,

deutlich sagt, welche Bcstattungsart als die ältere tiefer wurzelt. Ties heben

wir von dem in Frage kommende Knlturhintergrund für jene Periode hervor, in

der das Christenthum geschichtlich anfzntrcten begann. ,

Bei den ersten Christen war vor, in und außer den Katakomben

nur die Bestattung und nie die Verbrennung im Gebrauche. In der

apostolischen Zeit ist es anders gar nicht denkbar. Ter psychologisch-

aprioristischc Beweis aus der Behandlung des Leichnams Christi würde dies

allein erhärten. Die Katakomben aber, bekanntlich eine Erfindung der Jnde ^

sind nichts anderes als die in den Campagnatnff übertragenen Felsengräber

der palästinensischen Heimat. Hiezu war weder bei den Juden noch bei den

ersten Christen eine ausdrückliche Vorschrift nothwendig, auch nicht das Wort

des Hcidcnapostcls an die Korinther: Es wird der Körper gesäct in Ve.-

wcsung, auferstehen wird er unverweslich. Ein schöner Vergleich, der allerding-?

das Begraben als Thatsache erhärtet. Wo immer Katakomben gefunden wurden,

ist das Bauprincip derselben und die Erklärung ihrer Ausdehnung darin zn

suchen, dass für jeden Leichnam eine nur diesem Begrabenen eigenthümliche, später

nie mehr zu eröffnende, die Lcichcnruhe bis znr Auferstehung garantierende

clepositio gewährt werde. Mit dem modernen Princip der „Wiederbelegung"

schon einmal gebrauchter Gräber sind die Katakomben anch technisch nicht zu

verstehen. So kam es von selbst zu jener Ähnlichkeit mit dem Heilandsgral'.
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dass jeder, selbst der ärmste Christ in einem Grabe ruhte, in das noch

niemand gelegt worden war. Außerdem aber haben wir gerade aus dieser

Zeit, wo die unterirdischen Cömetcrien, in denen nicht nur Märtyrer, sondern

eben alle Gcmeindemitgliedcr, die temina clärisgimu neben dem Armen, be

graben wurden, sich auszudehnen begannen, ein ganz unverdächtiges, schlagendes

Zeugnis des Schriftstellers — nicht Kirchenvaters — Mimicius Felix, Dieser

lässt den Christen Octavius mit dem Heiden Cäcilius einen geistreichen und

auch kulturgeschichtlich interessanten Dialog führen, der von der Wiener

Akademie der Wissenschaften im Jahre 1867 durch Carl Halm neu heraus

gegeben wurde. Ta diese Schrift auch zur Lesung der Heiden bestimmt war,

ist das Wort des Cäcilius um so glaubwürdiger, welcher aus eigener An

schauung den christlichen Gegnern vorwirft, dass sie der Erde und den

Sternen einen Untergang durch Feuer androhen, an ihre eigene Auferstehung

oder Ewigkeit aber glauben : incle viclelic«^ (wegen des Auferstehungsglaubens)

Li execrantur rogos et clsmnsnt ignium sepulturss, — das deutlichste und

allgemeinste Zeugnis: „sie verabscheuen den Scheiterhaufen und

verwerfen die Feuerbestattung", — — während der Heide über

die Motive hiezu weiter spottct(S. 15): „Als ob nicht jeder Körper, wenn er

auch vor den Flammen bewahrt wird, dennoch im Berlaufe der Jahre sich

in Erde auflöst, noch das einen Unterschied macht, ob ihn wilde Thierc zer

reißen, oder das Meer ihn verschlingt, oder die Erde ihn deckt, oder die

Flammcn^ihn verzehren, da ja doch jedes Grab, wenn es der Leichnam fühlt,

für ihn eine Art Strafe ist, wenn er es aber nicht fühlt, es um so heilsamer

wirkt, je schneller es ihn aufzehrt, Bon solchem Jrrthum befangen, versprachen

sie sich, als de» Guten, ein seliges Leben und den Todten die Ewigkeit, allen

übrigen, als den Ungerechten, verheißen sie eine immerwährende Strafe,"

(Hussi non «mne corpus, etsi ilammis subtrskatur, snnis tarnen et uetstidus

in terrsm resolvatnr, nec intersit, utrum teiae mripiant an mar!» consumsnt

sn Kumus conte^st an ttsmma subclucat, cum csclsveribus omnis sepulturs,

si sentiunt, poen» sit, si non sentiunt, ipss conkciencli celeritste meclicins.

— ?I«c errore ckecepti, beatam sibi ut bonis et perpetem vitsm

mortui» pollicentur, ceteris ut iniustis poenam sempiternam.) Man

sieht, die Spottreden mancher moderner Crcmatisten übersteigen bedeutend

das ehrwürdige Alter von 170(1 Jahren und sie haben auch gewissenhaft das

uralte Missverständnis erhalten, christliche Disciplin durch eine falsch verstandene

Dogmatil zu „erklären". Diese vermeintliche Voraussetzung, als würde das

Feuer die Auferstehung unmöglich machen, weist daher auch der Christ

Octavius ab, indem er vom dogmatischen Standpunkt aus sagt (S. 49 ibicl.) :

corpus omne sive srescit in pulverem sive in umorem solvitur vel in
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cinerem comprimitur vel in niclorem tenuatur subclucitur nobis, secl Oeo

elementorum custo6i reservstur. Wir würden modern sagen: ob man der

aristotelisch-scholastischen oder der mechanischen Naturerklärung huldigt, kann

aus welch' einem Grabe immer die Auferstehung nicht wissenschaftlich unmöglich

erscheinen. Die damalige vi^ens clisciplina aber constaticit und beweist

Octavius mit den Worten: „So fürchten wir auch nicht, wie ihr meint, einen

Schaden durch das Grab, sondern wir üben die alte und bessere Ge

wohnheit, zu beerdigen". (I^ec ut creaitis, ullum clsmnum sepulturse

timemus, se6 veterem et meliorem consuetu6inem numancli treczuentsmus.)

Und dann führt er/ ein Muster des positiven, geistreichen Apologeten, den

schwungvollen Gedanken aus : „Schau doch, wie zu unserem Tröste die ganze

Natur voll des Gedankens an eine zukünftige Auferstehung ist. Die Sonne

geht unter und geht wieder auf, die Sterne scheiden und kehren zurück, die

Blumeu sterben und beginnen wieder zu leben. Und so auch gleicht der Körper

im Grabe den Bäumen im Winter, die unter täuschender Dürre den Lebenssaft

verbergen. Warum also verlangst Du so stürmisch, dass sein Leben wiederkehre,

so lange noch rauher Winter ist? Warten wir nur auch seinen Frühling ab".

(Vi6e a6e«, quam in Solarium nostri resurrectionem tuturam omnis natura

meclitetur. 8ol clemer^it et nascitur, astrs laduntur et recZeunt, ttores

«cciclunt et revirescunt : its corpus in sepulcro, ut arbores in Kiberno:

occultant virorem ariclitate mentits. (Zuicl testinas, ut cru6s »6Kuc Kieme

revivescst et redest? Lxpectsnclum nobis etism corporis ver est.)

Diese Worte haben auch ein Interesse als Beispiel einer Traditions

treue, die nicht mit verknöcherten Gründen, sondern klar unterscheidend das

Zeugnis eines Octavins und Ccicilius noch immer für sich in Anspruch

nehmen kann. Tcrtnllian (nach den Crcmatistcn ein Kirchenvater) hat nicht

lange nach Miuucius Felix weniger poetisch, aber ebenso deutlich die Praxis

jener Zeit ausgesprochen, wenn er den Kriegsdienst ablehnt, weil der

christliche Soldat leicht zur Theilnahmc an der Verbrennung eines Kameraden

commaiidicrt werden könne. (I)e corona militis, c. XI.) Ungefähr hundert

Jahre nach Minncius Felix nennt Lactantius (Oiv. instit. Ivib. VI. IVli^ne VI.

p. 681 5) das Begraben auch eines Fremden De« soli carissimum sacrincium,

nnd gibt für diese Bestattungsart, deren Gegensatz er nicht einmal erwähnt,

den Grund an: „Wir wollen der Erde wiedergeben, was von ihr genommen ist."

(Ke66emu8 terrae uncle ortum est.)

Zugleich finden wir in den weitläufigen Katakomben nie eine christ

liche Aschennrne, keine cista, keine Brandgräber, im Gcgcnthcil wurde

sogar die kleine Nische mit der Asche des von den Heiden verbrannten

Märtyrers Hyazinth hinter einer gewöhnlichen länglichen Loculus-Platte ver
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borgen und so dem Märtyrcrgrab auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit

einer Columbaricii-Nischegcuommcn,woranf Wilpert in dankenswerter Weise ans-

merksam machte, (Vgl, Marchi, ^rcmtt. Tnf, -t«). Und wirköiuien aus eigener

Erfahrung Hinznsetzen: bei zahlreichen, stunden- und tagelangen Studien in

i>cn Katakomben Roms haben wir nie einen Beweis gegen diese ausgesprochene

altchristliche Praxis zu finden vermocht, Bor den hunderttauscnden von

Gräbern würde dieser negative Beweis allein schon die Frage entscheiden.

Aber gerade gegenüber der neuesten, auf keinen Beweis, sondern nur

auf Vcrmuthnugen gestützten Behauptung: die Christen — nicht die Kirche

— wären doch diesbezüglich indifferent gewesen, lohnt es sich, auf eine

nicht kirchlich dogmatisch begründete, sondern fast abergläubische Furcht minder

gebildeter Christen vor der Verbrennung hinzuweisen. Nach dem Zeugnis des

Minucius Felix war diese Furcht nicht der kirchlich-officiclle Grund der Erd-

Bestattung und bezeugt daher neuerdings, wie unrichtig jene erwähnte Voraus

setzung ist.

Als die Märtyrer Lncins, Moutauus und Genossen erfuhren, dass ihre Leiber

verbrannt werden sollten (quocl corpus rwstrum minsretur urere), waren

sie, die znm Sterben gerne Bereiten, über diese Todes« rt ganz untröstlich,

wie es mich Wilpert richtig aufsasst. „Wir verlegten uns mit ganzem Ver

trauen auf inständiges Gebet und erlangten, um was wir baten. Das znm

Verderben unseres Fleisches fast schon angezündete Jener wurde gelöscht und

die Feuerbrände durch Himmelsthau gedämpft" (Lt iricumbentes precibus sssigm's

lots ticle, ststim quocl petivimus sccepimus ; accensus päene in exitum nosträe

carriis i^nis extinctus est et Kamms «minorem sr^entium öominic« rore

sopits, est), wie es in der von Pio C, Franchi besorgten Ausgabe ihrer

Acten III. S, 72 lebendig geschildert wird. Dieser Aberglaube, fährt Wilpert

fort, war den Heiden bekannt, und um den Christen den größten Schimpf

anzuthun, ließen sie bisweilen die Leichen der Märtyrer uubecrdigt liegen oder

verbrannten sie. Wir möchten in dieser Fnrcht vor der gewaltsamen Zerstörung

des Leichnams einen Reflex jener oben erwähnten, auch bei den Heiden in

die weitesten Massen gedrungenen Bestrebung sehen, dass der Leichnam möglichst

unversehrt bleibe. Dieses Bestreben leuchtet uns auch aus anderen Märtyrer-

berichtcn entgegen, wie aus der bekannten Schilderung von dem grässlichcn

Tode des heiligen Hippolyt, der durch Pferde zu Tode geschleift wurde,

wonach die Christen sorgfältig alle Blntspritzer nnd Fleischtheilchen von den

Zäunen und Blättern der Gesträuche am Wege ablasen, um dieselben mit

den heiligen Reliquien zu begraben. Es würde ermüden, alle jene Stellen

anzuführen, welche das Mitbegraben des vergossenen Märtyrerblutes bezeugen,

wie wir dies gelegentlich in den Mitteilungen der k. k. Ccntralcommission
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<N. F. XVI. S. 16) übersichtlich wiederzugeben versucht haben. Nicht nur der

begrabene Märtyrer erscheint im Traume nnd verlangt, dass auch die geringste

unbegrabcne Reliquie nachträglich bestattet werde, sondern Papst Gregor der

Große hat noch um KW herum ein allzn hartes Urtheil über jene gefällt,

welche dem Grabe eines Apostels ein Theilchcn entnehmen wollen. Es lag

darin noch die späte Nachwirknng jener altchristlichcn Auffassung, die z, B,

um 177 herum die Christen von Lyon veranlasste, um jeden Preis in den

Besitz der Märtnrerleibcr und anch ihrer geringsten Reste zu gelangen, die sie nicht

im blinden Rcliqnienciscr besitzen und verehren wollten, sondern welche sie im

Gegensatz zur gefürchtetcn Verbrennung und Verhöhnung begraben wollten: „Es

schmerzte uns überaus tief, dass wir die Leichname nicht begraben konnten," (Kos

ver« gravissimo Interim dolore premebsmur, quocl Kumsre cselsvers nobis non

liceret,) Dann werden diese Versuche geschildert (cf, Ruinart, .^cts sineers

S, 116 f.): „Tie Tniikclhcit der Nacht konnte uns nichts nützen und das

angebotene Gold sie nicht bewegen, keine Bitte erweichte ihr Herz, sondern

mit allem Fleiß und aller Absicht bewachten sie die Leichname, als hätten

sie einen ungeheueren Gewinn davon, wenn diese nicht begraben werden,"

^eque noctis tenebrs« nos iuvare, neque auri vis rlectere, neque preces

ullue animos eorum commovere potuerunt, se6 omni studio stque inclustris

caclavera custoctiebant, qussi intens lucrum tscturi, si sepultura curuissent.)

Wir haben hier die erwähnten Christen nicht gegen den in denselben Acten

bezeugten und widerlegten Glauben der Heiden zu verthcidigen, dass durch

die Verbrennung die Auferstehung unmöglich gemacht werde, es handelt sich

uns bloß um die historische Thatsache, ob es erwiesen oder erweisbar sei,

dass den Gläubigen während der Katakombenzcit die Bestattungsart gleich-

giltig war. Es möchte nns scheine», dass die allgemeine christliche Auffassung

aprioristisch und durch monumentale Zeugen genügend erwiesen sei, auch wenn

dem ersten Bischof von Aquilcja, demApostelschülcrHcrmagorcis, von dem heidnischen

Praests Scrvastus nicht eine derartige Zcrflcischung seines Körpers angedroht

worden wäre, „dass nichts übrig bleibe, um es durch das Grab der Allmutter

Erde zurückzugeben" ^ut niml ex illo resicleret, quocl sepulturäe manclstum

in terrsm mstrem scilicet universalem ressueret), ^nnäl. IZoll. II, S. 313,)

Darum sieht es sich nur mehr wie ein verzweifeltes Auskunftsmittcl

an, diesen erdrückenden Beweisen gegenüber doch noch eine Ausflucht zu

gewinnen und die O, Kl, Inschriften aus den Katakomben ins Feld zu

schicken. Diese Inschriften mit der angeblich heidnischen Formel Ois Klsnibus

sollen beweisen, dass die Christen mit Beibehaltung heidnischer Formen auch

sehr leicht die „heidnische" Leichenverbrennung beibehalten konnten. Es ist

nur ein Beweis auf die Möglichkeit, dessen wesentliche Voraussetzung, die
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Cremation sei spccifisch heidnisch gewesen, schon von vorneherein hinfällig ist.

Aber auch ein forschender Blick auf jene incriminiertcn Inschriften mit O, Xl,

verwandelt diesen Beweis bald ins unerwünschteste Gegenthcil. Wir haben

uns die Mühe genommen, sämmtliche von de Rossi publicierten O, ^.-In

schriften mit dem Facsimile der Fragmentierung durchzusehen, und können

versichern, dass keine einzige davon von einer Aschencista nachgewiesen werden

könne, wohl aber die hiebei vorkommende längliche Loculusform ein unbe

streitbarer Beweis sei, dass man auf Grabplatten das O, IVl. schrieb. Außer

dem sind diese zwei Lettern, soweit dies aus ihrer Vereinigung mit dem

Monogramm Christi evident hervorgeht, nicht mit heidnischer Bedeutung zu

lesen, sondern auch nach de Rossi lieber als l)eo Kls^n« oder Oeo Klsximo

aufzufassen, ähnlich dem mittelalterlichen O. 0. N. Was aber die kleineren,

mehr quadratischen Titulusformen anbelangt, sei verwiesen auf die auch im

Bulletin« I«^1 '1'»v. XI. 2, veröffentlichte transennenartige Inschrift, die

bloß als Mittclstück eingesetzt, durch die absichtliche Zerstörung des ursprünglich

heidnischen Textes zum mindesten nicht auf eine Hcrübcrnahmc eines der christ

lichen Disciplin widersprechenden Gebrauches, sondern anfs Gegenthcil schließen

lässt. Ähnlich ist auch die bekannte bei Garrucci (Äoris, l'av. 493) publicierte

O, ^l. -Inschrift unmittelbar über dem Erd grabe angebracht, gleichwie das

cbendort publicierte synkretistische Bild die Rückfläche eines Arcosoliums-

grabens darstellt und so ein leicht zu erweiternder Beweis dafür ist, dass

auch in diesen, von der eigentlichen Kirche gewiss entfernten Kreisen das

Erdgrab üblich war. Übrigens, was würde es auch beweisen, wenn doch

einmal ein crematistischcr Archäolog der Zukunft in einem Katakombenwinkel

eine Aschencista finden würde? Dürfte man auf dies gebrechliche Gefäß den

zwingenden Beweis gründen wollen, dass die „ersten Christen in der Leichen-

bchandlnngsfrage indifferent" waren, von denen ein gleichzeitiger Zeuge

sagt: execrsntur iD^os er <Z»mr>kmi i^m'um sepulturss? Ebenso wenig, wie

man sich ans die 600 Jahre nach Benützung der Katakomben getroffene

isländische Abmachung berufen könnte, wonach öffentlich das Christenthum,

im Geheimen aber das Hcidenthnm „erlaubt" sein sollte.

Der bekannte deutsche Archäologe Victor Schultz« glaubte ja seiner

Zeit in den sicilischen Katakomben von S. Lucia solche Wandnischen zu

finden, die zur Aufnahme kleiner Gefäße, also vielleicht der ersten christlichen

Aschenurncn, gedient haben könnten, (cf. V. Schultze, Archäol. Stud. 188«,

S, 132.) Die wissenschaftliche Welt schenkte der Frage die ihr gebärende

objectivc Würdigung, und in der Realencyklopödic der christlichen Altcrthümer

von F. L, K°raus (I. Band, sud Columbarium, S. 313) konnte der Heraus

geber des verdienstvollen Werkes „auf Grund sorgfältiger Untersuchungen"
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bereits constatiercn, dass jene quadratförmigen Cassetten, welche V. Schultze

zur Aufnahme von Urnen bestimmt glaubte, schon vermöge ihrer sehr geringe»

Vertiefung diesem Zwecke nicht dienen konnten. Im Gegentheil waren diese

Vertiefungen, wie dies auch in anderen Katakomben vorkommt und ein

kleineres Plattenformat erklärt, nur zur Aufnahme von Epitaphien für die

am Fußboden der betreffenden Galerie-Begrabcnen bestimmt. Dort ließ sich

nicht nach Art des länglichen Wandgrabes eine der Körperlänge entsprechende

Teckplatte anbringen, darum kam der tiiulus über dem unten befindlichen

Grabe an die Wand und konnte, respective musste klein sein, insbesondere

wenn die Gräber senkrecht auf die Achse des Ganges angelegt waren. Eine

solche Vermuthung Schultzens ist daher wohl begreiflich, aber wie er sie

gewiss rein sachlich, ohne konfessionelle Gründe aufgestellt hatte, lieh er sie

nach jener genauen Untersuchung des katholischen Archäologen fallen und

schrieb in seiner Archäologie der altchristlichen Kunst (München 1895, S. 137)

wörtlich: „Tie alte Kirche wies ausnahmslos die im Alter

thum weitverbreitete, aber nicht ausschließliche Sitte der

Tobten Verbrennung ab und übte die aus dem Judcnthum über

nommene Beerdigung." Parker's Bedenken waren nach den Ausführungen

von Marchi, Rochette und Roestell schon lange vorher in ihr Nichts zerfallen.

Es ist daher inhaltlich und formell vollständig unhaltbar, dass erst

die Kirchenväter des fünften Jahrhunderts dem angeblichen altchristlichen

Jndifferentismus ein Ende gemacht hätten. Ich habe nach diesen angeblichen

Vaterstellen gesucht und nirgends ein solches Verbot der Kirchenväter gefunden.

Ans die arianischen Gothen wird sich für diese hier fragliche Zeit niemand

aus historischen Gründen berufen, auch wenn diese, an die Gottheit Christi

nicht glaubenden „Christen" in Frage kämen und die Berichte über eine

Verbrennung auf dem Schlachtfelds hinausgehen würden. Auch die noch später in

die Zeit der Krcuzzüge verlegte Verbrennung christlicher Kreuzfahrer-Leichen existiert

trotz der Annahme des Anticrcmatistcn Bcsi nicht. Bonifaz Vlll. wendet sich weder

gegen die wissenschaftliche Anatomie, wie dies Hyrtl schon in seinem Lehrbuch? der

Anatomie, 18. Aufl., S. 5s> nachgewiesen, noch ncunt seine angerufene Decrctale

überhaupt die Leichenverbrennung, sondern es wird bloß das bekannte Zerstückeln

und Aussieben der Leichen verurtheilt, wenn dies auch zu dem Zwecke geschah,

um die Reisenden oder Kreuzfahrer in heimischer Erde zu bestatten.

Es bleibt also, was die Erdbestattung anbelangt, bei der ununter

brochenen Tradition, und wenn wir den Rechtsstandpunkt hier hereinspiclen

lassen wollten, wäre von einem achtzehnhundertjährigen Gewohnheitsrechte

viel eher die Rede, Die modernen disciplinärcn Vorschriften der Kirche haben

also nnr einen bestehenden Gebrauch codificiert oder geschützt, und unser?

Tic Kultur II, Jahrg. ,!, u, 7, Heft, (1S01,) 33
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Pastorale Praxis entbehrt durchaus nicht des streng sachlichen, historischen

und archäologischen Beweises, der zugleich vom christlichen Rcchts-Stand-

punktc aus die Berechtigung jener Grenzen beleuchtet, die dem „Verfügungs-

rcchte" des Einzelnen über den Leichnam thatsächlich gezogen sind.

So stützen sich jene zwei neuesten Motivierungen wirklich wechselseitige

aber in einem ganz anderen Sinne, entgegen dem Wunsche ihrer Erfinder,

DasZ die Kirche durch ihr Verbot in letzter Linie doch die natürliche,

e d l e E m p f i n d u n g des Menschen geschützt habe, werden selbst die Freund,

der Feuerbestattung zugeben. Das- sind auch die beiden Hauptbeweise für das

Begraben: die bis auf Christus zurückgehende ununterbrochene Tra

dition, deren Lückenlosigkeit wir auf einem bestrittenen Gebiete dargcthan

haben, und jene unleugbare natürliche Empsindnng, die sich für das

Erdgrab und gegen das gewaltsame Verbrennen ausspricht. Man nenne das

nicht verächtlich einen Gcfühlsbcwcis, wie wenn der Mensch bloß eine

Dcnkmaschine wäre. Wir sprechen von der Mutter Erde, wir vermögen

sogar die heimatliche Scholle zu lieben, und der größte Schreck, der den

Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt erfasst, tritt auf, wenn dieser

treue, lebenerhaltendc Boden unter unseren Füßen erbebt. Wir fühlen sein

Beben in den tiefsten Tiefen mit, Das Feuer aber hat, selbst wenn es,

„bezähmt und bewacht", wohlthätig uns dient, immer etwas Schreckhaftes,

schauerlich Schönes. Und so wenig wir den Leichnam eines unserer Lieben

ohne zwingenden Grund zerschneiden lassen, so wenig werden wir ihn ohne

zwingende Gründe verbrennen lassen wollen.

Darum war es zwecklos, diese Frage, ohne bisher zwingende

Gründe erbringen zu können, zu leidenschaftlicher Agitation zu missbrauchen.

Würde sich irgendwo eine absolute Nothwcndigkcit ergeben, sich aber auch

objcctiv und zweifellos nachweisen lassen, dann bedarf es sicher nicht unwahrer

Behauptungen oder Übertreibungen oder gar Gehässigkeiten, um eine disciplinäre

Änderung anzubahnen, Tie Katholiken aber haben aus der Debatte vielleicht Eines

nicht ohne Nutzen gelernt : sich auf den wahren Grund, warum die Cremation

abgelehnt wird, zu besinnen, Tie „Illusion der Liebe", dass wir im Grab

den Verstorbenen noch anwesend glauben, wie dies Wernherr schön schildert,

ist dieser Grund nicht, sondern sie ist und bleibt eine Illusion, die mit der

katholischen Togmatik und speciell mit dem Aufcrstehungsglaubcn heute-

ebensowenig wie zu des Miuucius Felix Zeiten zusammenhängt.
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von Paul RrntschKa.

m Jahre 183? lebte in der Stadt Speyer ein glückliches Ehepaar: der

Rcgierungsrath Max Frey mit seiner Gemahlin Adelheid aus dem

Geschlechte der Ehrmann, einer gar holden Iran, die ihr sinniges Wesen

wohl geerbt hatte von ihrem Großvater, Dr. Johannes Ehrmann, welcher

ein Jugendfreund und Genosse Goethc's gewesen, Sic wohnten in einem großen,

alterthümlichcn Eckhanse, da wo die Weber- und Pfasfcngasse zusammentreffen.

An, Jahrestage der Schlacht von Waterloo, am 1«. Juni des Jahres 1839

ward ihnen ein lieblicher Knabe von Gott geschenkt, unser Dichter. Zu

dem kamen dann noch drei Schwestern hinzu, also dass es ein lieber Familien

kreis wurde, Ten K nabeu nannten die Eltern F r i c d r i ch H e r in a n n. Er

war Fricdcnrcich und ein Hermann, ein echter Deutscher dazu. So blieb

es bei ihm bis jetzt. Tief drang in sein Gemüth ein „der Mutter große

Liebe und Sorge", Manch ei» Wort ans späterer Zeit sagt es uns wieder.

O Miitterlein, was war es doch

Für Lust mit dir zu leben!

Tu weißt es wohl im Himmel noch,

Wie ich dir war ergeben.

Und dn erst, wie warst du mir gut,

Ja mehr als gut und treu!

Nun weih ich, wie die Kalte thnt —

O, Hütt' ich dich aufs neu!

Nie kam mein Altersfest heran,

Das du in acht nicht nähmest,

lind deine Arme aufgethau,

Mit einem Strünhlein kämest.

Auch heute kehrt es wiederum,

Doch wo sind deine Grüße? —

Will brechen mir ein Blümlcin stumm

Und dein gedenken, Süße.

 

33*
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Ein andermal ergeht er sich am Meere und sieht einen Bildstock der

Mutter Gottes. Von dem redet er:

.... darum ein Blätterkranz sich dürftig legte,

Denn schon gebrach's an Blumen allenthalben.

Und dennoch musst' ich lang ihn mir betrachten.

Ja wenig fehlte nur, dass ich ihn küsste,

Denn dies trat als gewiss mir vor die Seele:

Von einem Mutterherzen war's gestiftet.

Der Knabe wuchs und ward fromm. Dies Glück gab ihm auch die

Mutter und senkte es tief, tief ins Kinderherz. Mochten dann später

Glaubenszweifel kommen, die Frömmigkeit schwand nicht, sondern ward von

dem Sturme gefestigt, gebildet zu einem Wetterkarten, starken Eichbaum. Er

liebt seinen Erlöser:

Spät im bleichen Mondcnstrahl

Geh' ich hin am Hospital,

Plötzlich zieht am hellen Thor

Mir das Kreuz den Blick empor.

Unversehens stockt mein Schritt,

Blick ihn an, der für uns litt.

Aller Hilfe barer Held,

Sieger auf dem Glaubensfeld,

, Der mit liebender Geduld,

Auf sich nahm der Menschen Schuld,

Lass in ihrer letzten Pein

Alle dir empfohlen sein.

So denkt er voll Liebe an die kranken Mitmenschen im Hospital, So

verehrt der Dichter auch die Mutter Gottes, die Kirche in ihrem Oberhaupt

und ihren Lehren und zeigt es unverhohlen in seinen Liedern und Dramen,

ohne je aufdringlich zu werden oder zn prunken. Seine Helden sprechen

zwar keine religiösen Phrasen, aber dafür denken und handeln sie religiös.

Das pflanzte ein frommes Frauengcmüth, Die Liebe zum Schönen aber gab

ihm der kunstsinnige Bater. Konnte dieser seinen ihm vom König verliehenen

Adel auch nicht dem Namen des Sohnes weiter vererben, so gab er ihm

dafür die adelige Gesinnung. Der Knabe that auch selbst die Augen auf

und betrachtete besonders gern die Natur, Lieb gewann er so die engere

Heimat, Bon ihr und ihren Herrschern redet er später im Drama „Die

Pfalz im Rhein" und in manch einem Lied, Wie sollte er aber auch einen

der schönsten deutschen Gaue nicht lieben! Da braucht man ja nur zwei

Namen zu hören: Alt Heidelberg, die Feine, und Germcrsheim am Rhein.
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Hier ward sein Sinn gefangen genommen. Gern vertieft er sich in den

Zauber der Natur, wird angeregt zu seinen späteren großen Reisen und

konnte danach so wahre, so großartige Naturschilderungen geben. Vom

Rhein schweiften dann die Gedanken hinaus ins Weite, Der stolze Fluss,

an Erinnerungen so reich, zauberte ihm das ganze große Deutschland vor

Augen, Lieb gewann er unvermerkt die weite Heimat mit dem ganzen Volke,

das deutsche Reich, — Reich?!

Das war damals nur ein Traum in den Herzen Weniger, wie in

dem seines Vaters. Da kam das Jahr 1848. Frankfurt, das ja ganz

nahe lag, erregte große Hoffnungen, doch nichts ward erreicht, die Revolution

brach herein und das deutsche Reich war wieder ein „Traum". Umso

mächtiger aber wuchs der Drang, ein großes Vaterland zu besitzen. Der

frciheitsdürstende Geist Uhland's beherrschte damals den deutschen Süden und

senkte sich auch in des jungen Knaben Brnst. Und mit der Liebe zum

Heimatlande wuchs in ihm die Liebe zur heimischen Sitte, zum deutschen

Volke, zu dessen Geist, dessen innerlichem Leben. Er selbst war ja gerade

und offen, warmherzig und treu, begabt mit feinem Sinne, aus der Rede

des einzelnen herauszuhören, was dem einzelnen eigen war, aber auch was

dem ganzen Volke gemeinsam und heilig ist. Mit Andacht lauscht er den

Sagen des Volkes, er fühlt mit ihm Leid und Freud, er ist in dessen Gedanken

kreise heimisch und weih uns darum später so lebhaft vor Augen zu führen

den Geist, von dem wir alle leben, die Seele des deutschen Volkes in Lied

und Ballade und Drama. Er wurde ein Meister des Volkstones.

Unterdessen lernte er fleißig in den Schulen zu Speyer uud seit 1856,

da der Vater nach München versetzt worden, in Baierns Hauptstadt am

Ludwigsgymnasium, damals schon lebhaft mit dichterischen Versuchen beschäftigt;

1857 hatte er das Studium dort vollendet. Was war nun natürlicher, als

dass Hermann sich den Beruf des Kriegers erwählte. Dieser Beruf

hatte auch iu der Kindheit schon etwas Romantisches für ihn, wie er selbst

uns sagt in der „Werbung":

Sic gruben einen Soldaten ein,

Sic trommelten, präsentierten,

Sic schössen ihm ins Grab hinein,

Die Degen salutierten:

„Leb' wohl, Kam'rad, leb' Wohl!"

Und wir ihm nach die Trommel schlug

Dem Kricgsmann in der Erdcn,

Da schwur der Kuab', der's Kreuz ihm trug,
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Auch ein Soldat zu werden:

„Wohlan, o Knab, wohlan!"

Hermann trat als Regimcntscadctt in die baierische Artillerie ein und

wurde 1859 Lieutenant, Da traf ihn große Freude, aber noch größeres

Leid, Tie Liebe zur Mutter, die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, die

Liebe zu seinem Volke, sie kam in einer großen, innigen Liebe zusammen,

wie viele Bächlein in einem tiefen, blauen Bergsee, in der Liebe zu einer

schönen Jungfran. Sie war sein ein und alles. Ebenso groß wie ihre

Schönheit, war ihre Tugend. Ihre Liebe war rein, und diese hohe sittliche,

Reinheit hat den Dichter stets begleitet, ihm immer gleichsam die Feder

gehalten, dass der Gcnuss seiner Dichtungen schon dadurch herrlich für immer

bleibt. Dieses Mädchen und seine eigene Mutter sind die Borbilder gewesen

für manche hehre Frauengcstalt in den Werken des Dichters, Das Glück schien

ohne Ende, da brach es Plötzlich zusammen. Die Geliebte starb, ein Tag

raffte sie dahin. Ta starb ihm die frohe Jngendlust, Es ist, als sei ihm

eine Saite in der Brust gesprungen, die nun bei der leisesten Berührung

traurig zittert. Und diese Trauer hält noch jetzt einen Schleier gebreitet über

den Namen der Geliebten. Rührend, aber männlich ernst ist seine Klage um

sie in vielen Erinnerungen. So ergeht er sich im Frühling in der neu

erwachten Natnr, Tie Jugend, angefacht von der Jngendlust in der Natur,

regt sich in ihm, er möchte neues Leben geben und nehmen. Doch aus der

Herzcnswunde rinnt das Blut alles Strcbens, Tropfen um Tropfen: die

Lebenslust, Da ficht er in der frohen, jungen Natnr eine ernste Blutbuche,

ein Abbild seines Lebens, ein Trostbild:

Blutbnche ernst im frohen Thal

Tu mahnst mich an mein Herz znmal,

Dn bist nicht grün und bist nicht roth,

Du scheinst nicht lebend und nicht todt.

Noch eh' die Frühlingszeit vorbei,

Stehst dn wie welk im frohen Mai, —

Blutbuche ernst im frohen Thal

Tu mahnst mich an mein Herz zumal.

So hält Schwcrmuth sein Herz gefangen und ist fast überall zu

merken, liegt wie ein Hauch über all' seinen Werken. Es kam ja auch noch

manch' andre Roth über ihn, sogar ein bitteres Ringen um das tägliche

Leben. So vergleicht er sich selbst mit einer einsamen Bergföhre:

Ich war' ein hoher Baum geworden,

Jedoch des Schnees Last,
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Der Föhn aus Süd, der Sturm aus Norden

Begruben früh mich fast.

So ward ich vom Geschick gezwungen,

Zu werden, wie ich bin ;

Wer nie mit bitt'rer Roth gerungen,

Versteht nicht meinen Sinn.

Nach allem verstehen wir, wie er in manchem Volksliede so ergreifend

die Klage um die tobte Braut oder den tobten Geliebten schildern kann.

Aber die Erinnerung ist doch keine verzweifelte. Davor bewahrte ihn sein

Gottvcrtrauen, Ja die Erinnerung ist eine schmerzliche, aber eine liebe,

weil ganz mit ihm verwachsen. Er spricht zu sich selbst:

Was lassest du die Sehnsucht zich'n

In unbekannte Fernen,

Als könntest du zu Ländern flieh'n

Bewacht von bcss'rcn Sternen?

Gesteh', dn bist der Sorge hold

Und willst von ihr nicht lassen,

Du tauschest nicht dein Leid um Gold,

Kannst du 's auch selbst nicht fassen.

So magst du tragen, was dich drückt

Und doch zugleich erhebet,

Nur sei's der Wolke gleich entrückt,

Tic über dir entschwebet.

Nun zurück nach Speyer und Landau in der Pfalz, wo er wieder in

Garnison gelegen hatte. Immer trüber gestaltete sich die innerpolitische

Lage, Der Krieg mit Dänemark um Schleswig-Holstein brachte keine Be

friedigung, sondern den schlimmen Bruderkrieg von 186«, Seine Em

pfindungen, die immer mehr einer Vereinigung aller deutschen Stamme ent-

gcgcnstrcbcn, brechen sich Bahn in einem Gebet:

Herr, der Abend macht uns bange,

Ter allmählich uns bcschlcicht,

Deine Stimme schweigt schon lange

Und die Schmach hat nns erreicht,

Krieg und Zwietracht allerwege

Hat uns tief in Noth gebracht;

Dass der Sturm sich endlich lege,

Liegt allein in deiner Macht,
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Lass die Schmach nicht ewig dauern,

Wir verzagen mehr und mehr;

Dass wir nicht in Nacht vertrauern,

Schick' uns einen Helden her,

Send' ihn aus als Friedensboten,

Seiner Ankunft harrt die Welt,

Mitten unter die Bedrohten

Stelle sein gefürchtet Zelt!

Salb' ihm gnädig Haupt und Hände,

Brust und Arm ihm wappne du,

Dass er herrlich es vollende,

Leih' ihm deine Macht dazn!

Wirke du durch seine Werke,

Tu in deiner Glorie Licht,

Gib ihm du der Engel Stärke,

Dass er alle Fesseln bricht!

Wir Nachgcbornc lernen daraus ermessen, wie groß damals die Sehn

sucht nach dem war, was wir jetzt glücklich besitzen. Wir begreifen, wie

Süd und Nord damals 1870 dem Sturme gleich sich erhob und Nord und

Süd, wie ein Manu, stand und kämpfte. Wir begreifen, wie nnser Dichter

mit Jubel das iieuerstand'nc Reich begrüßt, wie er alle liebt, die es zustande

gebracht haben, und wie er diese verherrlicht, wie er, von Vaterlands

liebe glühend, nie müde wird, die Jugend, das Boll für die Einheit des

Reiches zu begeistern in Liedern und Schauspiel, wie er der Sänger des

neucrstandncn Reiches wird.

Aber noch war es nicht soweit : niemand konnte daran denken. Sollte

er noch länger den Dienst ans sich nehmen, der immer mir Kasernendienst

blieb, nicht den erwünschten Kamps brachte und ihn so sehr in seinen

dichterischen Neigungen hinderte? Nachdem er also wiederholt längern Urlaub

genommen, in mancher weiten Reise viele Länder kennen gelernt hatte, schied

er ehrenvoll 1867 aus dem Heere, Schon lange hatte er seinen wahren

Beruf geahnt, jetzt kommt die volle Erkenntnis,

Habe manches Land durchmessen

So zn Fufze, so zu Ross, ^

Doch nun bin ich abgesessen

Und verschwunden aus dem Tross.

Mir im Busen ward verrathcn,

Welches Los mir sei erwählt-
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Nicht zu Kämpfen, nicht zu Thaten,

Rief es, ward dein Herz gestählt,

Bücke dich zur Erde nieder,

Pflück' die Blumen auf der Fluri

In dem Hauche deiner Lieder

Wohnet deine Seele nur.

So widmet er sich nun ganz der Dichtkunst und hat dort Thaten zu

verzeichnen, die den Kämpfen And'rer nicht nachstehen. 1862 war er mit

Freiligrath in London zusammengekommen, mit Rückert wurde er 1863

bekannt, mit Mörikc 1867, Letztere beide munterten ihn auf und beurtheiltcn

seine Gedichte günstig, Geibcl meinte freilich, Greif besitze kein poetisches

Talent, Jetzt sind diese schon zum Feuertvdc vcrurtheiltcn . Gedichte in

sechster Auflage bei Amelang in Leipzig erschienen. Einen langen, harten

Kampf aber musstc Greif erst durchkämpfen, che er die Gunst der Zeit

genossen errang, Noth, Entbehrungen, offene und geheime Anfeindungen

blieben ihm nicht erspart. Weil er nicht schmeichelte, seine ureigensten Wege

gieng, schwieg man ihn todt. All' dies traf ihn zwar schmerzlich, manch'

kleiner Vers richtet sich gegen seine Feinde, aber er ist durchaus nicht ver

bittert, kein Pessimist, Er hat seinen Gegnern vergeben, ein fast kindliches

Herz bewahrt; den größten Trost hat er ja für sich-

Es gab' noch mehr der Zähren

In dieser trüben Welt,

Wenn nicht die Sterne wären

Dort an dem Himmelszelt,

Wenn sie nicht nicderschautcn

In jeder klaren Nacht

Und uns dabei vertrauten,

Tass einer droben wacht.

Wie kam es aber, dass er so sehr verkannt wurde? Freilich war

dies Los ja so ziemlich allen echten Dichtern beschicken. Die Zeiten, in

denen die ersten Veröffentlichungen erfolgten, waren Kriegsjahrc, alfo sehr

ungünstig. Sein Stil ist nicht blendend. Er hat sich's zum Grundsatz

gemacht, dass die Worte nicht den Gedanken übertönen, ihn nicht erdrücken,

er soll möglichst klar vor der Seele stehen. Dadurch wird der Stil knapp

und für gewisse Angenblickslcser werden die schönsten Aussprüche zu einem

vcrwunsch'ncn Zauberschlösschen, an dem sie kalt vorübergehen, während

cmd're die Thüre sehen und die reichsten Schätze heben. So sind seine Werke

nicht für augenblickliches Wohlgefallen berechnet, sondern für wiederholtes
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Lcsen, für nachdenkliches, langsames, erwägendes Genießen. Und wer hat

in uns'ren Tagen noch Zeit und Lust!

Greif bildete sich unermüdlich weiter, auch noch als Mann, theils an

der Universität, theils auf großen Reisen durch ganz Deutschland, nach

England, Holland, Spanien, Dänemark, Italien, nnd da besonders Rom und

Neapel. Von 1869 bis 1880 hatte er seinen Aufenthalt in Wien. Hier

fand er gute Aufnahme und regen geistigen Verkehr mit Heinrich Laube,

Alfred Meißner, Johannes Ziegler, A, Feuerbach, H. Wittmaim nnd vielen

Anderen, Im Jahre 1882 erhielt er die landesherrliche Genehmigung, neben

seinem Vatersnamen Frey den Tichternamcn Martin Greif öffentlich führen

zu dürfen. Jetzt lebt er in München im Verkehr mit Karl du Prel und

Maximilian von Schmid und Anderen, sonst aber einsam, denn der Vater

starb schon 1871 nnd die Mutter 1883. Immer blieb Greif in Fühlung

mit dem Denken und Arbeiten der Vergangenheit und dem Leben der

Gegenwart. Das lehren uns die Sinngedichte, Wie schön spricht er

vom gothischen Stile:

Wie er den Himmel berührt, der fromm aufstrebende Münster,

Bricht ihm des Kreuzes Gestalt herrlich in Blumen hervor.

Von der früh-christlichen Kunst, deren Werke uns auf den ersten

Augenblick so merkwürdig berühren, dann aber umsomchr fesseln, sagt er:

Nimmer verlangt das bedeutsame Bild in die Sinne zu fallen,

Sondern es wendet sich gleich an den Gedanken in uns,

Oder:

Einzeln mögt ihr Fehler genug aufweisen am Bildwerk,

Aber ein seelischer Zng adelt die Mängel sogar.

Den modernen Künstlern, die mehr photographiercn als künstlerisch

schaffen, ruft er zn :

Wahrheit erstrebst du mit Recht, doch verschmähe die ängstliche Treue,

Halte dir immer nur vor, Kunst ist nicht eins mit Natur!

Auf das Gefährliche mancher Weltvcrbcss'rer, die aus allen Menschen

Engel zu machen versprechen, macht er aufmerksam:

Machet die Menschheit nicht irre durch Hoffnung auf bessere Tage,

Jeder erfülle schon jetzt seinen besonderen Zweck,

Keineswegs neidet er andern den Ruhm, Das bezeugen seine Lob

gedichte auf andere Dichter und Denker, Kurz sagt er von Mozart:

Wo ihn die Erde bedeckt, das Schicksal verbarg uns die Stelle,

Da er doch immer und stets unter den Lebenden weilt.

Ganz zum Schluss steht folgendes Wort:
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Noch wann lange der Schall der hohen Glocken verklungen,

Summt ihr gewaltiger Ton in der erschütterten Luft,

So wird es jedem Leser gehen, der sich in seine Werke vertieft.

Greif war sehr fruchtbar. Er schenkte uns, ungerechnet seine Erstlings

werke, einen stattlichen Band Lieder, Balladen, Romanzen, Elegien, Sinnge

dichte ; dann eine Novelle „Die Mormonen in Dublin", die in Amerika viel gelesen

wird, wie mir versichert wurde, che ich noch von der Novelle Kenntnis hatte ;

mehrere kleine Epen „Die Schlacht von Leipzig" und „Emma nnd Egin

hard"; mehrere kleine Singspiele, endlich vierzehn große Dramen, von

welchen noch die Rede sein soll. Daneben war er noch journalistisch an

mehreren Zeitungen thätig. Jetzt steht der Dichter im 62. Lebensjahre; sein

6». Geburtstag gestaltete sich in München zu einer bedeutsamen öffentlichen Ehrung.

Zahlreiche Componisten haben Lieder von ihm durch die Kunst der

Töne verherrlicht, so Karl Reinecke, Robert von Hornstein, Ernst von

Tschiderer, Pembaur, August Krauß, Max Zcugcr, Georg Wierling, Rhein

berger und andere. Sein Lcbcnsgang ist mehrfach geschildert worden, besonders

von Prof. Dr. Karl Siegen und von Prof. Dr. S. M. Prem ; letzterer gab ein

größeres Buch über Greif heraus, das bereits die zweite Auflage erlebt hat.

Eingehendere Broschüren schrieben auch Prof. Dr. Otto Lyon, Prof, Sahr,

beide in Dresden, endlich noch Dr. Ernst Hcnschke und Dr. Aßmus, Ein

Urthcil aber möge hier wörtlich angeführt sei», das von Victor Hehn, einem

der bedeutendsten Kulturhistorikcr unserer Zeit, der zugleich als hervorragender

Goctheforscher gilt, Hehn sagt: „Jetzt ersehe ich, dass ich ein Genie ersten

Ranges, dessen Werke noch die Bewunderung künftiger Jahrhunderte finden

werden, verkannte oder übersehen habe. Ich muss leider bekennen, dass ich

bisher nur mit den Classikcrn aller Völker und Zeiten gelebt und die großen

Geister der Gegenwart und ihre poetischen Thatcn in höchst einseitiger Weise

mit Geringschätzung betrachtet habe." Und wie Victor Hehn geht es noch

manch einem. Die katholischen Dichterstimmcn aber haben Recht, wenn sie

Greif einen zur Unsterblichkeit berufenen Dichter nennen.

Was ist es nun, was Greif's Jünger so begeistert, vorab in der

Lyrik? Damit kommen wir ans die Frage i woran erkennt man den Dichter?

Manche denken sich die Sprache als einen großen Behälter von Wörtern.

Wer den rechten Griff weg hat, hineinzulangen und sie znrechtzuwürfeln,

dass es schön klingt und womöglich auch ein Reim dabei herauskommt, der

ist ein Dichter, Nein, die Sprache ist durchaus etwas Lebendiges, ein

Organismus, der seinen eig'nen Geist und Willen hat nnd laut gegen

jede Vergewaltigung schreit. Wer diese vermeidet, darf sich noch immer nicht

viel darauf zugute halten, wie es im Distichon Schiller's heißt:
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Weil dir ein Vers gelingt in einer gebildeten Sprache,

Die für dich dichtet und denkt, glaubst du ein Dichter zu sein?!

Dann kommt die poetische Form. Sie wird für jede Stimmung eine

besondere sein, in Bau und Aufbau: ob lange Zeilen oder kurze, ob sie sich

gleichsam überstürzen oder nur sparsam übereinauderbauen, ob leicht oder

schwer, fließend ' oder stockend, jäh abbrechend, einschmeichelnd, abstoßend,

ringend oder siegreich, volltönend oder karg, rauh oder klingend oder dumpf,

ob jubelnd oder zagend oder bittend, alles das kommt schon in der Gedicht

form znm Ausdruck, Ein großer Jrrthum ist es, zu meinen, man könne

das allein den Worten überlassen. Da ist es nun sehr schwer, die rechte Form

zu treffen, denn ihre Zahl ist Legion, Sein Gefühl muss es dem Dichter

sagen, welche Form jeweils die rechte ist.

Das Schwerste aber ist der „besondere Ausdruck". Ter „besondere

Ausdruck" ist Sache des Genies. Jede dichterische Empfindung hat nämlich

auch ihr besonderes Wort, das in und nach dem Sprachgeiste erst zu ent

decken ist. Man könnte es das erlösende Wort nennen, denn es kann jemand

eine ganze Seite über eine Empfindung schreiben und sie doch nicht so klar

zum Ausdruck bringen, wie mit diesem einen Wort. Oft werden diese Worte

erst ganz neu gebildet, wobei sie aber doch dem Ohre vertraut klingen.

Manchmal ist der besondere Ausdruck nur eine eigenthümliche Zusammen

stellung von Worten, die aber entdeckt sein will. Alltägliche Worte machen

eben keinen Eindruck, lassen uns kalt. Hüten muss sich aber der Dichter,

etwa bloß nach neuen Phrasen zn haschen; »ein, wahr muss der neue

Ausdruck in erster Linie sein. Durch solche Neubildungen von Gedichtformen,

Worten, Ausdrücken bereichert der Dichter die Sprache, so wird er Schöpfer,

Poet, Classikcr.

Das kann er aber alles nicht, wenn nicht diesem äußeren Vorgange

der rechte innere Borgang vorausgeht. Wie arbeitet die Seele des Dichters?

Zunächst tönt wohl irgend eine Empfindung von anßcn au sein Gcmüth.

Er fühlt, dass ihr ein Kunstgcnuss innewohnt. Noch ist sie verschwommen,

er aber ist angeregt. Nun arbeiten die Gedanken, wogen auf und nieder.

Endlich krystallisieren sie sich, nehmen ein Ziel ins Auge, klären sich. Jeder

Gedanke aber löst auch eine Empfindung in unserem Gemüth, je harmonischer

den ganzen Menschen ergreifend, desto schöner, künstlerischer. Die geklärten

Gedanken also erzeugen dem Dichter eine neue Empfindung oder zeigen ihm,

wenn man will, die damalige erste Empfindung in ihrer Schönheit, in den

einzelnen Linien. Tic geklärte Empfindung muss nun Gestalt annehmen,

sie muss sich verkörpern au irgend einem Wesen, sich an etwas Sinnliches

binden, wenigstens an eine Handlung, Tiefe Empfindungsgestalt oder gestaltete
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Empfindung nun bringt der Dichter durch das Gedicht vor unsere Seele,

Wir müssen sie betrachten, in dieser Betrachtung liegt der poetische Genuss,

bei dem allmählich sich uns die ganze Welt von Gedanken erschließt, die den

Dichter leiteten. Es sind das empfundene Gedanken. Dabei muss nicht jedes

Gedicht bloß eine Empfindungsgestalt haben, sondern es hat gewöhnlich deren

viele, aber doch eine, um die sich die andern gruppieren.

Man muss einem Gedicht dieselbe Aufmerksamkeit widmen, wie einem

Bildwerk. Wer wollte in eine schöne Galerie treten, flüchtig über alle Büsten

und Bilder hinschauen und dann sagen, er habe etwas gesehen, einen Genuss

gehabt? So betrachten wir ein Gedicht, Dann erst erschließt sich uns die Schönheit

Was aber ist schön?! Der christliche Künstler sagt: „Schön ist, was

die ewige göttliche Schönheit spiegelt". Er bietet nus also die Ideen des

Schöpfers in der Schöpfung, den Abglanz von Gottes Schönheit, Liebe,

Güte und Vorsehung, Dieser Abglanz liegt selbst noch in der unbcdentendsten

Blume, dem kleinsten Thiere, in Allem. Mit dem Verstände können wir

nicht ganz und gar eindringen in die Schönheit Gottes, wie es der Würde

Gottes zukommt. Da müsstcn wir Gott selbst sein. Darum hat uns Gott,

als Ersatz für die einstige selige Anschauung seiner Schönheit im Himmel,

schon auf Erden die Stimmung, das Gcmüth, die Phantasie gegeben. Diese

von der Religion geklärte Phantasie und Stimmung lässt uns viel mehr

ahnen und empfinden von Gottes Schönheit, als wir je begreifen; sie findet

in der Kunst den schönsten Ausdruck. So können wir sagen, die Kunst in

ihren höchsten Zielen ist auf Erden ein Ersatz sür die Anschauung Gottes

im Himmel. Darum ist der Dichter der Gottbegnadigte, wer mit ihm fühlt,

ist ähnlich den Himmlischen, Darum hört im Himmel alle Kunst auf oder

auch es fängt dort die höchste Kunst an. Darum gieng auch alle Kunst von

der Religion aus und ist ohne sie bald ein leerer Schatten,

Alles das besitzt nun Greif in hohem Maße, Er kennt Geist und

Willen der Sprache, dass sie ihm gehorchen mnss. Es wird ihm Goethc'sche

Sprache nachgerühmt. Er hat die besondere Gedichtform, wie den besonderen

Ausdruck, Er lässt die Gedanken sich verkörpern in der Empfindungsgestalt,

dass wir sie plastisch, wie in einem schönen Bildwerk sehen nnd genießen

d. h. nachempfinden können. Er hat die rechte Schönhcitsidcc ; darum ist er

ein echter Dichter. Ein Beispiel:

Das zerbrochene Krüglein.

Ich Hab' zum Brunnen ein Krüglein gebracht.

Es gieng in Scherben.

Mein Schatz verließ mich über Nacht,

Und ich möcht' sterben.
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Ich gienge zum Brunnen nimmermehr,

Wollt' einer werben!

Sein Schiff ist wohl schon weit im Meer,

Und ich möcht' sterben.

Das zerbrochene Krüglcin versinnlicht uns so recht den Schmerz des

«erlassenen Mädchens, Wie jenes zerbrochen liegt, so ist auch ihr Muth

gebrochen, todt möchte sie hinsinken zur Erde, Warum aber will sie nicht

mehr zum Brunnen gehen? Das Krüglcin, das war ihr Herz, Mit dem

gieng sie zum Brunnen der Liebe, voll großen heiligen Durstes nach Glück,

Mer das Herzkrüglcin ist zerbrochen von dem, der sie verließ bei Nacht, und

so Nacht über sie ausbreitete. Der Durst nach Glück ist noch heißer, aber

nun freilich unstillbar, und sie geht nicht mehr zum Brunnen, wollte auch

ein anderer um sie werben. Das gebrochene Herz fasst keine Liebe mehr.

Nnn wollen wir das Gedicht noch einmal lesen, — Meisterhaft ist

hier die Kürze, Kein Wort zuviel. Das ganze Gedicht ein ungewöhnlicher

Ausdruck. Wie treffend ist für das Herbe des Geschickes der viermalige Reim

gewählt: Scherben, sterben, werben, sterben. Wer flüchtig liest, wird daran

freilich nichts merken.

Etwas anderes. Denken wir uns eine stille Mondnacht im Sommer,

wo des Mondes Zanbcrlicht einen Glanz hinbrcitet über die ganze Natur,

der uns gefangen nimmt. Wer wird uns diesen Zauber klar vor die Seele

führen! Greif singt:

Hymnus an den Mond,

Auch du bist wirkendes Licht,

Prangender Mond,

Und deinen Nächten gebietest Du

Froh als unbestrittener Herrscher,

Wann dn voll heraufsteigst

Über die Kuppen des Gcbirgs

Hoch in den kühlenden Äther,

Schwindet die Nacht vor dir,

Und deine Strahlen reichen

Mächtigen Umfangs hinaus

Über alles Gefilde.

Fühlsames Leben dnrchschanerst du;

Trunken schwärmet die Seele

Einsam dem Wand rer.
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Vögel erweckst du aus wiegendem Schlaf,

Freudenreich singt die Nachtigall

Aus den silbernen Zweigen,

Pflanzen hauchen stärker in dir,

Ja selbst Felsen und todte Steine

Fühlen dein athmendes Weben,

Leise zu schwingen dann

Scheint ihr starres Jnn'rc,

Und wir erkennen erstaunt,

Dass edlerer Abkunft

Ihrer Ordnungen Sinn.

Tempel erbaust du ans ihnen,

Welche machtvoll bestehen,

Während du das Sccptcr führst,

Herrlicher, nächtlicher Gott,

Bis sie des Morgens

Größere Helle

Wieder entführet.

Schon vor längerer Zeit machte O, Lein auf die reiche Schönheit

dieses Gedichtes aufmerksam und knüpfte daran eingehende Bemerkungen über

den „besonderen Ausdruck", So viel Zauber also stellt uns das Mondlicht

vor die Augen und nimmt uns gefangen. Darum heißt der Mond Herrscher

der Nacht, sein Licht: „wirkendes Licht". Ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck,

aber wahr. Wir spüren an uns selbst den Schauer, das wonnige Gefühl,

wir sehen das „athmende Weben" des Lichtes alles Leblose umspielen, zum

Leben erwecken.

Eine Ballade:

Schnee Lcnorc,

Es klingeln und schweben

Tie Schlitten durchs Thor,

Tos lnstbare Leben

Lockt alle hervor,

Feldwärts allein

Im Kämmerlein

In Zöllners Haus

Schönliebchen schaut zum Fenster hinaus,

Sie starret und harret

Des Grafen so lang;
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Sic harret und starret,

Es wird ihr so bang.

Er wollt sie sichren

Nach vielen Schwüren

Zum Tanz aus's Schloss, —

Schönliebchen erblickt sein schwarzes Ross

„Wie herrlich der Berber,

Ter Schlitten wie blank,

Und drinnen der Werber,

Ter macht mir's zu Tank:

Tcs armen Knaben,

Ter mich wollt haben,

Ich spotte sein",

Schönlicbchcn den Grafen lasst herein.

„Tu hast mich erlesen

Und kommst doch so spät,

Tcin heimliches Wesen

Mein Herz nicht crräth.

Zur Nachtzeit immer.

Bei Tage nimmer

Fährst du daher,"

„„Schönlicbchcn ich eilte wahrlich sehr,""

Im farbigen Schlitten

Mit Blumen bemalt

Sie kommen geglitten,

Es glitzert und strahlt;

Im Winterklcide

Liegt weih die Heide,

In Freiers Arm

Schönlicbchcn in Muff und Zobel warm.

Und bald aus der Reise

Aus finsterer Höh'

Umwirbclt sie leise

Ein eisiger Schnee,

Er bleibt ihr stocken

In allen Locken

Und schwillt daran,

„„Schönlicbchcn, was schaust dn so mich au?""
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Wie altert der Puder

Tos Dämchen so jung!

Ihr Köpfchen belud er

Mit Flocken genung.

Ein flinker Weber,

Das Schneegestöber,

Umwcbt galant

Schönliebchen mit Spitzen aus Brabant.

Sie fliegen und sausen

Tie Heide dahin,

Sie stehet mit Grausen

Die Wälder entflieh'».

Und Brücken über

Und Seen hinüber

Geht es in Sturm.

„„Schönlicbchen dort steigt schon des Schlosses Thurm"

Und mehr sie verstecket

Tic schaudernde Hand,

Tas Moudlicht bedecket

Ihr fliegend Gewand.

Ihr Mantel schimmert,

Ihr Häubchen flimmert

Schneeweiß, steinalt,

Schönliebchcn im Pelze wird so kalt.

Es nicken und blitzen

Die Weiden herauf,

Sic haben auch Mützen

Und Spitze» darauf,

Sic dreh'n sich stille

In weißer Tülle

Und tanzen fein.

„„Schönlicbchen, nun seh' ich Kerzenschein,""

Tc> sind schon die Tächcr

Voll flockigem Tuff,

Sie fährt mit dem Fächer

Heraus ans dem Muff,

„„So jung an Jahren

Mit schneeweißen Haare»,

Tie Kultur II, Jalirg, «, u, 7, Hell (li>«1,)
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Hörst du zumal,

Schönliebche», die Geigen nah' im Saal?""

Sie steigt ans dem Schlitten

Und schüttelt sich leis, —

Ta stand sie inmitten

Bon Gräber» so weis;,

Im Kirchhof waren

Sie vorgefahre» —

Altmütterlcin,

Schönliebchen, wer war der Freier dein? —

Zween Waud'rer trafen

Das Müttcrlein alt,

Ta hat es geschlafen

Am Boden so kalt,

Ihr Land sie nannte;

Die Gegend kannte

Im Schloss man kaum, —

Altmüttcrlein war es wie ein Tranin,

Ein jedes sich scheute,

Man fuhr sie nach Haus,

Ta zogen die Leute

Zum Frühling hinaus,

Kein Zöllner kannte,

Tie man ihm nannte,

Als Tochter sein: —

Altmütterlei» schlief ans ewig ein.

So streben die Menschen nach dem Glück ; das lockt sie alle mit ihrem

hellen Klang, Das Glück, das sie haben, achten sie gering. Es ist wie ein

armer Freiersmann, den die hoffärtige Brant stehen lasst. Nach neuem,

immer höh'rem Glück steht der Menschen Sinn. Das ist wie ein reicher

Bräutigam, der vornehme Graf, den die Brant mit Inbrunst erwartet. Schnell

fliegt das Leben dahin: wie ein Schlitten weich dahinfährt auf schneeiger

Bahn, so geht es entgegen der glücklichen, lachenden Zukunft ; die Sehnsucht

achtet auf nichts andres. Unmerklich aber kommt die Zeit, der Schnee aus

finsterer Höhe, ins Haar, häuft sich auf allem, was uns nmgibt, bis die

lockende Zukunft, bisher mit den Farben des Glückes angcthan, Plötzlich als

Tod vor uns steht. Wir sind alt, nngekannt, vereinsamt. Rings um uns

aber hat die junge Nachkommenschaft Frühling. Man wird sehr an Bürger's
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Lenore erinnert. Beide Dichter schöpften aus derselben Quelle, der Volks

sage, ein jeder nach seiner Weise, nach seinem Zweck dieselbe benutzend.

Greifs dramatische Kürze können wir in seinem Gedichte „Der Königs

sohn" bewundern. Besondere Meisterschaft wird ihm allgemein in der Volks

dichtung nachgerühmt. Er trifft den Volkston; die Volkssprache, die Volks

sitte, die Volksgestaltcn, die Stimmung, die ganze Volksseele offenbart sich

in vielen Gedichten. Berühmt ist „Das klagende Lied".

Auch im Drama bleibt Greif bei einem klaren, einfachen, aber gewählten

Stil. Man hat ihm daraus vielfach einen Vorwurf gemacht. Er aber hat

gute Gründe für sich zur Seite stehen. Er will nicht, dass der Gedanke

übertönt werde von den Worten. Eine solche Sprache blendet nur, aber

lässt uns arm. Bei Greif hingegen treten klar und scharf alle Handlungen

vor unsere Seele und geben uns das, was wir vom Drama erwarten. Will

man entgegnen, dass der Dichter die handelnde Person nicht so vorführen solle,

wie sie wirklich in ihrer Einfachheit gesprochen, sondern so mächtig, wie sie

in der Seele suhlten, so kann man sagen, dass das Gefühl, die bewegenden,

stürmenden Gedanken der Seele sich doch wohl auch durch einen einfachen Stil

packend darstellen lassen. Das kann und vermag Greif in der That und kommt

so der Wirklichkeit einen bedeutenden Schritt näher. An den Darstellern aber

liegt es, den Worten den rechten Klang zu geben, dass er bei uns nachtöne.

Das kann man auch sonst in der Rede beobachten. Das Gefühl offenbart

sich weniger in den Worten, als in dem Ausdruck, mit welchem sie gesprochen

werden. Wenn der Held von den rechten Gedanken getragen wird, muss

ihm eine Sprache, die seine Gedanken und Ideale scharf hervortreten lässt,

vielmehr zustatten kommen, als eine tönende Sprache, die die Gedanken in

lauter Bildern und Worten begräbt. Ein falscher Enthusiasmus aber, ohne

tiefe Grundlage von Gedanken, ist verschwommene Gefühlsduselei und widert an.

In „Corfiz Ulfeldt" schildert uns der Dichter den dänischen Reichshof-

meistcr, wie er, in seinem Ehrgeiz immer weiter und weiter getrieben,

unglücklich im Selbstmord endet. Ulfeldt ist, wenn man will, ein nordischer

Wallcnstein, Seine Rüthe dringen in ihn, für seinen Anhänger Holgcr

Wind die Gnade des Königs anzurufen. Ulfeldt aber verlangt für ihn nur

Recht und spricht von den Gesetzen:

Des Königs Gnade? Spottet Ihr wohl gar?

Des Königs Gnade? Brauchen die Gesetze

Erst der Verkündnng jeden Morgen wieder?

(Er tritt an eine Uhr.)

Sind sie dem Pendel gleich an dieser Uhr,

Den ich aufhalten kann mit meinem Finger?

34*
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Sind sie nicht ähnlicher der Sternenuhr,

Die sich in gleichen Gange fortbewegt,

Vom ersten Schwung beseelt, wie Tycho lehrt?

In dem Tranerspiel „Nero" (das schon ins Französische übersetzt

wurde) schildert Greif mit Meisterschaft diesen furchtbaren Charakter, Wenn

Gottschall an „Nero" tadelt, dass die Motive von dem Halsband und dem

Magiertäfelchcn ganz unzureichend wären, den Mord des Britanniens und

der Agrippina zu erklären, so irrt er in mehr als einem Punkte, Wer

wollte den Fenstersturz der beiden kaiserlichen Beamten Martiniz und Slawata

in Prag für genügend halten, den 30jährigen Krieg zu erklären? Es war nur

der Änlass dazu, den Brandstoff zu entzünden, der sich lange vorher ange

häuft. So liegt auch im Drama Nero der wirkliche Grund für Brndcr-

»iid Mnttermord viel tiefer. Es ist die durchaus nicht unbegründete Furcht

Nero's vor Nachstellungen, die in der furchtbaren Vergangenheit seiner

Mutter immer neue Nahrung findet, sich stets anfs neue gebiert. Es ist

Nero's leidenschaftliche Liebe zu Poppäa, der er alle Opfer bringt, der er

aber zugleich voll Eifersucht vorbeugend im Tode des Britannicus zeigen will,

was etwaige Untreue für sie zu bedeuten hätte. Es ist Nero's Mordlnst, Ein

schwankender Charakter, wie er ist, angstvoll träumend sogar von seinem

Nebenbuhler, lässt er sich von den Glntaugen Poppäa's zum Doppclmord

verführen, der schon vorher halb und halb von ihm beschlossen war, zu dem

er sich aber in seinem feigen Schwanken allein nicht entschließen konnte;

freilich sucht er dabei nach Entschuldigungen, um vor sich selbst die That zu

beschönigen, und ist aber doch wieder mit dem zufrieden, was Poppäa zur

Entschuldigung vorbringt, mag es auch fadenscheinig sein, Poppäa kann ihm

nicht mehr darbieten, Könnte sie eine volle Entschuldigung bringen, wo bliebe

dann die Schuld Nero's? Seine Schuld liegt in seinen Leidenschaften; seine

Leidenschaften aber erklären den Doppelmord zur Genüge, Der Leidenschaft

liche lässt sich ja nicht so sehr von seiner Vernunft führen als von seinen

Gefühle»,

In „Marino Falieri" spricht Falieri vor dem Ausbruch der Ver

schwörung, wie es von den Thürmcn Mitternacht schlagt:

Horch, Mitternacht, geheimnisvolle Stunde

Voll Mahnung! Rings auf allen Thürmcn schlägt's,

Dazwischen ernste Pansen tiefer Stille,

Gleichsam das Grab des hingcstorbncn Klangs, :c.

Im „Prinz Engen" nnd noch manchem anderen Drama kann er treff

lich seine Kenntnisse als Jünger der Kriegskunst verwerten. Überall merken

wir auch seine Vertrautheit mit den Orten selbst, wo die Dramen sich in
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Wirklichkeit abspielten. Hier kommen ihm seine weiten Reisen zu statten. Von

einer Scene im „Prinz Eugen" sagt Gotthold Klee, dass sie das Beste sei, was

in den letzten vierzig Jahren auf dramatischem Gebiet geschrieben worden sei.

In „Francisco da Rimini" haben sich zwei Bruder in ein

Mädchen verliebt. Paolo entwindet der Geliebten, die sich selbst tobten will,

das Schwert und spricht:

Nein, nimmermehr! Es wäre feiger Muth,

In deinem Bild erkannt ich meinen Wahnwitz,

Ihm vorzugreifen, der das Schicksal lenkt

Und sich das ew'ge Recht nicht lässt entziehen.

Gewaltsam heimgekehrten Schatten zürnt

Sein hehrer Blick entgegen; zitternd nah'n

Wir Angsterfüllte auch und horchen ihm:

,Was bracht ihr vorschnell auf des Grabes Thür

Und trüget nicht Geduld, bis ich euch rief?

Beseelt' ich euren Staub, den Herrn zu meistern?

Den Klassikern macht er mit Recht den Borwurf, dass sie in ihren

Tramen zn wenig das Vaterländische hervorheben. So beschenkt er uns mit

den Dramen: „Heinrich der Löwe", „Die Pfalz im Rhein" und

„Conrad in", wo er wie kein Zweiter den Muth hat, die Stellung des

Papstes in katholischem Sinne zu zeichnen. Diese Stellungnahme für den

Papst ist in der dramatischen Litteratur ohne Beispiel, Wir sehen, Greif

macht nirgends Zugeständnisse, um in der sogenannten gebildeten Welt viel

leicht nicht anzustoßen, sie für sich zu gewinnen.

Es bleibt noch das Drama „Agnes Bernauer". Herzog Albrecht III.,

der Sohn des Herzogs Ernst von Bayern, hatte Liebe gefasst zu einem

Mädchen aus dem Volke namens Agnes Bernaucr. Sie war von

so wunderbarer Schönheit, dass alle, die sie sahen, von Zuneigung ergriffen

wurden. Dazu war sie fromm und rein wir eine Heilige, Herzog Albrecht

achtete nicht auf ihre geringe Abkunft, er wnsste ihre Liebe zu gewinnen und

sie wurden von dem Techant Johann von Jndcrsdorf heimlich getraut,

Albrccht fürchtete den Zorn seines Vaters, Nur kurze Zeit konnten sie glück

lich miteinander leben, Ihr Glück hatte zwei Feinde. Ter Bicedom von

Straubing haisie Herzog Ernst, der seinen einzigen Sohn in der Schlacht

getodtet hatte, und wollte nun dessen Sohn Albrccht unglücklich machen,

Junker Rem, ein Wüstling, dessen Anträge Agnes zurückgewiesen, will seine

unreine Leidenschaft in Rache ersticken, Bon den Umständen genöthigt, muss

Albrccht bald seine Gemahlin öffentlich als Herzogin in Straubing einführen,

Tarob entbrennt der Zorn des Vaters, der um ebenbürtige Nachkommen
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schaft besorgt ist, und Herzog Ernst, der Vicedom und Rem suchen Agnes

zu verderben, Ihr Gemahl Albrecht wird durch eine falsche Nachricht weg

gelockt, Tann klagt Rem Agnes vor Gericht an, den Herzog Albrccht durch

Zauberei gewonnen zu haben, nnd Agnes wird zum Tode vcrnrtheilt. Hier

benimmt sich nun Agnes wie eine christliche Heldin, wie eine Märtyrerin,

wie eine Heilige, Mit fast übernatürlichem Muth geht sie dem Tod entgegen.

Unmittelbar vorher, che sie mit Stricken gebunden in den Fluss gestürzt

werden soll, schreibt sie einen Abschiedsbrief an ihren Gemahl, in dem sie

ihn bittet, allen zu verzeihen, besonders seinem Batcr. Diese Secnc ist ivchl

Greif's erhabenste Leistung, Agnes stirbt, Albrccht ist gebrochen, Herzog Ernst

will Milde walten lassen, kommt aber zn spät. Aber was Agnes gewünscht,

kommt zustande, Bater und Sohn versöhnen sich in Liebe,

Die Dramen Greif's erlebten viele Aufführungen nnd grofzen Erfolg,

Nnd das ist es, was wir von Greif's Werken hoffen können, dass sie einmal

unser ganzes Volk begeistern nnd beitragen werden, es zn einem Ganzen zu

verbinden, dass sie das leisten werden, was Goethe und Schiller nicht ver

mocht, die dem Volke zu fern standen. Ein besseres Denkmal kann Greif nicht

gesetzt werden als das, das er sich selbst im Herzen seiner Nation errichtet hat.

Hvenckglut.

Von LgurenzRieogen,

ie Abendgluten schlngcn roch zusammen,

^ Ein schwüler Vnft durchzog die Sommcrwelt.

In ferne» Fenstern brannten Piirpinflammcii,

Und lockend rief der öprosser über Feld.

wir standen an der grüne» Luchenhecke

Nnd sahen glücklich in die ^onneiipracht,

lind über unser,» heimlichen verstecke

liielt flüsternd nur der Elä'baum Ehrenwacht.

Als da wir wortlos, selig uns umfangen,

Erfuhren wir, ivie's mit der Liebe geht,

Die sich erhebt mit heimlichem verlange»

Und plötzlich da»n in Glut und Flammen steht.

 



 

Neue

Erscheinungen auf äem Gebiete äer beschichte.

Von Hans F. Helm v lt.

Wissen ist nicht Michail, sondern

forsche» Volt gefällig,

Karl der Große,

''eine Aufgabe umschreibe ich dahin, dass ich zunächst von der Absicht

erschöpfend zu sein, von vorneherein absehe. Der Leserkreis, den ich in

Gedanken beim Niederschreiben dieser Zeilen vor mir habe, ist ganz anders

zusammengesetzt als etwa jener, der die — im übrigen noch viel zu wenig bekannte»,

selbst von Fachleuten noch zu wenig benutzten — Jastrow Bernerschen Jahresberichte

der Geschichtswissenschaft <M6.) zu wählen pflegt; und wem dort die Stoffanhäufung

zu gewaltig erscheint, der mag den dreißig Spalten langen, in seiner Art ausgezeich»

neten Artikel „Historische Litteratur 18!>5—1900" von Br. Gebhardt im XX. Bande des

Mcyer schen Conversations-Lerikons oder die an Umfang kleinere Abhandlung von

Hermann Barge in dem vom „Kunstwart" herausgegebenen „Litterarischen Rathgebcr

auf zu Rathc ziehen. Mit diesen, eine annähernde Vollständigkeit erstrebenden Über

sichten hier irgendwie in Wettbewerb treten zu wollen, liegt mir also gründlich fern; nur

insoweit nehme ich mir meine eigene Arbeit an den MU. zum Muster, als ich mich

nach der dort im H 70 ^ seit langen Jahren bemährten Anordnung auch hier richte.

Eine ziveite Beschränkung ist insofern dringend nöthig, als ich es mir hier versagen

muss, das viel umfassendere Gebiet der Kulturgeschichtschreibung (vgl. 70S der

eben erwähnten ^IZO.) gleich mit zu behandeln: allerhöchstens können geringfügige

Grenziibcrschreitungen in Z^rage kommen. Unter solchen Cautelen unterbreite ich das

folgende Referat der Beurtheilung durch den geneigten Leser; sollte es einigen Beifall

finden, wird die organisch dazugehörende Ergänzung sobald wie möglich nachfolgen.

Um den bei einem Sammelberichte sowieso schwer herzustellenden Fluss der Darstellung

nicht unuöthigerweise zu unterbrechen, auch um eine» raschen Überblick über die hierin

besprochenen Schriften zu ermöglichen, sind diese am Schlüsse des Ganzen in alpha

betischer Reihenfolge aufgeführt.

Allgemeines. In einem lesenswerten Aussatze sucht Friedrich Wagner

die Frage: Gibt es einen Forlschritt? zu lösen; seine Antwort lautet: Nein; höchstens

gibt es ein Auf und Ab, Möglicherweise sei allein die allmählige „Befreiung des

Lebens" als wahrer Fortschritt der Kultur denkbar. Dieser Auseinandersetzung folgt

eine geistreiche Unterscheidung zwischen „AltertKum" und „Mittelalter", Die Periodi-

sierung der Weltgeschichte ist ein Problem, womit sich schon eine ganze Anzahl der

besten Geschichtsforscher abgequält hat. Ich erinnere nur a» Felir Snevc, dessen
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bereits 1893 in der Festgabe zur I, Versammlung deutscher Historiker in München ver-

öffentlichter Vortrag über „Die Perioden der Weltgeschichte" (x—476—14S0— x) eine

verdiente Auferstehung in der durch Hans v. Zmiedineck-Südenhorst im Auftrage der

Witwe würdig herausgegebenen Sammlung seiner „Abhandlungen, Vorträge und

Reden" erlebt hat, und an Ulrich v, Wilamowitz-MoeNendorfs, dessen

1897er Kaisergeburtstagsfestrcde über „Weltperioden" in einer ganz ähnlichen Tamm-

lung von neuem abgedruckt worden ist. Nach ihm hat die Welt die Erfahrung gemacht,

dass es nicht immer aufwärts geht, sondern dass selbst, was als unverlierbarer Gewinn

der Menschenarbeit geborgen scheine, verloren gehen kann: ein solcher Kulturtod sei

um ZOO n, Chr. anzusetzen. Alles Geschichtliche bewege sich in Ringen, die man mit

dem ini ursprünglichen Sinne (sr««/«c)«g — Rückkehr zum Ausgangspunkte) verwendeten

Worte „Perioden" bezeichnen dürfe. Der neueste Versuch einer originellen Eintheilung

des weltgeschichtlichen Stoffes stammt von dem derzeitigen Rector der Universität

Freiburg in der Schweiz, Gustav S ch n ü r e r. Meinen ethnogeographischen Grund

gedanken höflich, aber entschieden ablehnend, beschränkt er sich, obwohl er ausdrück

lich „das große Ganze der Entwicklung" ins Auge fassen will, auf die „historischen"

Völker der alten Methode, weil sie allein den Gang der allgemein maßgebenden

menschlichen Kulturentivicklung bestimmt hätten, Lassen mir einmal diesen Stand

punkt gelten, so ist anzuerkennen, dass sich Schnürer in die bisher und nun auch

von ihm als Weltgeschichte ausgegebene Entwicklung der Mittelmeerrandvölker nm

weitesten Sinne) tatsächlich mit eindringendem Verständnis und inniger Liebe versenkt

hat. Der Angelpunkt, um den sich alles dreht, ist ihm das Erscheinen Christi auf Erden-

Was davor liegt: die Alte Zeit, ist mit der allgemein üblichen Eintheilung nach

nationalen Kulturcentren zu disponieren ; neu ist dagegen die Etikettierung der Neuen

Zeit, d, h, der nach christlichen Jahrhunderte (—600 : Übergangszeit oder christliches Alter

thum; 600— 150«: die kirchliche, 1b00—1800: die politische und 1800—1900 sff.Z :

die sociale Periode des abendländischen Zeitalters, das anscheinend von einem Welt-

kulturzcitalter abgelöst zu werden anfängt). Ob sich sreilich die Praxis dieser an sich

nicht unebenen Theorie, die den Vorzug hat, mutstis muwnclis selbst aus die

ostasiatische Geschichte anwendbar zu sein (vgl. Käuffer im neunten Bande der Zeit

schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 185S, S. 244—48), annehmen

wird, ist mir einigermaßen zweifelhaft. In einer den Begriff der geschichtlichen Ent

wicklung erörternden Einleitung zu der von ihm geplanten „Weltgeschichte seit der

Völkerwanderung" stellt Theodor L i n d n e r Beharrung und Veränderung als geschicht»

lichc Kräfte ersten Ranges fest: ein Gedankengang, womit er sich von dem durch Karl

Lamprccht und seine Anhänger fleißig begangene» mit Bewusstsein entfernt. Auch

der eben citierte Schnürer gehört, wie den Lesern der „Kultur" bekannt ist, zu

diesen Gegnern, insofern als er die von Lamprecht behauptete Möglichkeit einer

Trennung der socialpsychischen Kräfte von de» individualvsnchischcn leugnet; den

andere» Zmeiseln stellt er den ZaK gegenüber: Was das Ziel der Weltgeschichte ist,

das lehrt uns der Glaube an die Lehre des Mensch gewordene» Gottessohnes. Bei

der sonstigen Rührigkeit der Lainvrechtianer ist es eigentlich fast ein Wunder, dass es

diese Richtung, der auch ich im großen Ganzen, aber nicht durchaus angehöre, noch zu

keinem eigene» Organe gebracht hat: denn die Leitung der von ihm nach Leipzig

gebrachte» ehemaligen Ouiddc'schen Zeitschrift hat sich der im Organisieren kaum zu

übertreffende, aber manchmal für dieie böse Welt zu optimistisch denkende Professor

Lamprechl aus den Händen gleiten lassen; und ein Ersatz dafür wollen und können
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die von Armin Tille herausgegebenen „Deutschen Geschichtsblätter" deshalb nicht

sein, weil sie sich nur die Förderung der landesgeschichtlichen Forschung vorgezeichnet

haben. Darin sind uns plötzlich die Franzosen zuvorgekommen; seit Mitte 1900

erscheint unter der Direction von Henri Berr eine überaus geschickt geleitete und

von tüchtigen Mitarbeitern unterstützte «Kevue cle szmtnöse Kigtorique», deren erster

Band Abhandlungen von Tenopol, Boutrour, Lacombe, Bossert, Goblot, Lamprecht,

dem Herausgeber Berr, Foncin und Lichtenberger enthalt. Im einzelnen lässt sich die

Lamprecht'sche Auffassung besonders bei Kurt Vre u si g verfolgen, dessen groß angelegte

„Kulturgeschichte der Neuzeit" ich aus dem oben angedeuteten Grunde hier nur nament-

lich aufführen will. Mehr schillert sein Aufsatz über den „Imperialismus unserer und

alter Zeiten" ins Universalhistorische und Politische hinüber : eine geistvolle Vertretung

der (von mir bestrittenen) Ansicht vom Typischen in der Geschichte und von seiner

gesetzmäßigen Wiederkehr. Ebensowenig möchte ich den gediegenen Aufsatz K. I. Neu-

mann's Uber „Das classische Alterthum und die Entstehung der Nationen" über

gehen, dessen Kenntnis wir der wie ein Veilchen im Verborgenen blühenden Erfurter

Akademie zu verdanken haben. Weniger Lob und Anerkennung verdienen die n n s I e s

internstionäles cl'K i 5t c, i r e», eine dreimal jährlich herauskommende Zeitschrift,

bestimmt, die bei den ^ durch die hervorragende Ungeschicklichkeit des Herrn de Maulde

de la Claviöre verunglückten — ersten beiden Internationalen Historikertagen im Haag

(1898) und Paris (190(1: der dritte wird unter besserer Leitung 1902 in Venedig, Rom

oder Neapel stattfinden) gehaltenen und nicht gehaltenen Vorträge zu veröffentlichen :

ich will die Leser mit einer Aufzählung des darin Gebotenen nicht ermüden. Dafür zum

Abschlüsse dieses ersten Absatzes etwas recht Erfreuliches: Heinrich V i l d h a u t's „Hand

buch der Quellenkunde zur deutschen Geschichte", das zwar Wattenbach und Lorenz noch

nicht direct entbehrlich macht, aber zur schnellen Belehrung und Unterrichtung gerade

ienes Kreises wie des unseren in hohem Maße berufen ist : zeitlich reicht es von den

Anfängen der deutschen Geschichte bis zum Auftreten des Humanismus und berücksichtigt

inhaltlich außer den rein deutschen Quellen auch die römischen und byzantinischen,

österreichischen, böhmischen und polnischen, schweizerischen, französischen und nieder

ländischen, normännischen und italienischen, soweit sie Wichtiges zur Geschichte des

alten deutschen Reiches und seiner Theile beibringen,

Darstellungen der gesammten Weltgeschichte. Wer eine „Welt

geschichte" vom ausgesprochen katholischen Standpunkte haben will, der möge sich die

von August Enck und Victor Huyskens neu bearbeitete und bis zur Gegenwart

ergänzte achte Auflage von Annegar n's „Weltgeschichte in acht Bänden" oder die

von Ferdinand Vockenhubcr durchgesehene und verbesserte „Weltgeschichte" von I. B v.

Weis; anschaffe», von der der dritte Band in sechsler, der sechzehnte in vierter bis fünfter

Auflage vorliegt. Protestanten der alleren Observanz werden nach wie vor an Becker und

an Schlosser ihre Freude haben: von jenem ist die von I, Miller und K. H. Grotz

auf den neuesten Sland der Wissenschaft gebrachte 4, Auflage in I ^ Bänden l Bände

Alterthum, 1 Band Mittelalter, 8 Bände Neuzeit: eine merkwürdige Stoffverteilung!)

- von Fr. Chr. Schlossers Weltgeschichte, durchgesehen und ergänzt von O. Jäger und

F. Wolfs, in L0 Bänden, ist die L5>, Auslage im Erscheinen begriffen. In vieler Hinsicht

reizvoll und eigenartig sind Houston S Chamberlain's „Grundlagen des Neun

zehnten Jahrhunderts", wenn sie auch in den wesentlichste» Punkten ein lebhaftes Wider

sprechen Kerausfordern : eine außerordentlich einseitige, aber — man mag darüber denken

wie man will — ohne Zweifel groß angelegte, von einheitlich künstlerischer Lebensauf
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fassung zeugende, stark an Rich. Wagner und auch an Gobineau erinnernde Kultur

geschichte. Zeitlich darüber hinaus geht Heinrich Schurs, der in einem genial angelegten

Werke die Anfänge aller (Zivilisation, die Keime unserer Kultur blohgelegt hat. Nun

mehr aber sängt meine Aufgabe an, einigermaßen schwierig zu werden : denn es liegt

mir ob, über mein eigenes Unternehmen und über ein anderes ;u berichten, das zu

meinem in bewussten Wettbewerb getreten ist. Bon der S ch i l l e r'schen „Weltgeschichte"

sind rasch hintereinander die ersten zwei Bände, d. i, die Hälfte des Ganzen, erschienen.

Originell daran ist nur die jedem Bande beigegebcne „Ouellensammlung ;»r Ver»

tiefung des geschichtlichen Verständnisses", eine im zweiten Bande geschickter, weil gleich»

mähiger als im ersten zusammengestellte, manchem Benutzer des Buches sicher will

kommene, chronologisch geordnete Reihe von wichtigen Ouellenstellen, die einem wirklich

glücklichen Einfalle ihr Dasein verdankt. Sonst wüssle ich wahrhaftig nicht, welchem

„dringenden Bedürfnisse" das Schiller'sche Handbuch abzuhelfen berufen sein soll;

es müsste denn sein, dass der Ilmsang von accurat vier Bänden damit gemeint ist. — ein

recht äußerliches Verdienst. Um jedoch nicht voreingenommen zu erscheinen, verfehle

ich nicht, auf zwei Kritiken hinzuweisen, woraus ein mittleres UrtKeil geschöpft werden

kann: die eine, sehr günstige, stammt von W. Marlens und steht im vierten Hefte

des SV, Jahrganges der „Milch, a d. histor. Litt." <S. 387—SO); die andere, sehr

ungünstige imeinem Empfinden nach sogar unverdient scharfe), hat Franz Rühl, dem

unter die unbarmherzigen Hände zu gerathen ich niemand wünschen möchte, im

ül, Jahrgänge des Litterar. Eentralblattes lSpalle I««5>—87) veröfseiillicht, Nun ;u

mir selber, „Es ist eine verbreitete Anschauung," so äußert sich der Geh. Obcrschulrath

und Universitätsprofessor a. D., jetzige Leipziger Privatdocenl Herman Schiller in

der dem Begriffe der Weltgeschichte zu Leibe rückenden Einleitung zum ersten Bande

seine« fleißigen Werkes, ,,eine Weltgeschichte müsse heute eine Geschichte der g e s a m m t e n

Menschheit, aller Böller und aller Zeilen, bieten." Als ich das las, habe ich mir,

der ich mir ohne Eigenlob schmeicheln darf, die hiefür in Betracht kommende Litteratnr

einigermaßen zu kennen, fast den armen Kopf zerbrochen, um zu erralhen, welche Er

scheinung aus dem viel durchpslügtcn Felde der Welkgeschichtschreibung der Verfasser

eigentlich meine, da ich zunächst nicht so eingebildet war, anzunehmen, dass er mich

selber im Auge habe Schließlich aber habe ich, trotz allen Sträubens, klein beigeben

und dankend quittieren müssen; aufrichtig dankend, denn es ist immerhin ein an

genehmes Gefühl, aus dem Munde des Gegners, der sich anschickt, einen zu vernichten,

hören zu dürfen: deine Anschauung ist verbreitet. Besonders, da diese Anschauung

lhatsächlich ganz neu war und ?u ihrer Ausbreitung bisher reckt wenig Zeit gehabt

hatte. Selbstverständlich stehe auch ich auf den Schultern anderer ; mein geistiger Vater

ist in dieser Hinsicht namentlich Ratzel, der seinerseits wieder Herder und Ritter vieles

verdankt. Aber das Verdienst <man verzeihe mir dies harte Wort), jene „Ideen" ein'

mal That werden zu lassen, darf ich für mich in Anspruch nehmen. Ich habe zum

erstenmale nicht bloß theoretisch, sondern auch piakrisch mit der überkommenen

Meinung gebrochen, dass eine „Weltgeschichte" mit einer wenn auch noch so universal

historisch angelegten Geschichte der Randvölkcr des mittelländischen Meeres und ihrer

nächsten Nachbarn erschöpft sei; demzufolge habe ich die Vorgeschichte, vulßo Prae-

Historie, das außerägyptische Afrika, ferner Ostasien, Oceanien und Amerika einbezogen.

Da die bisher ausschließlich beliebte Anordnung Alterlhum-Mittelalter-Neuzeit allenfalls

nur auf jenen künstlich und willkürlich beschränkten Thcil einer „Weltgeschichte" passt,

habe ich auch sie fallen lassen und an ihre Stelle eine ungezwungene, natürliche Dis
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Position gesetzt, die ethnogeographische. Stramm vom äußersten Osten aus, den ich ent

gegen der von den Meisten gehegten Anschauung in Amerika erblicke, ohne deshalb

dort etwa den Ursprung der Menschheit suchen zu wollen, in westlicher Richtung

abmarschierend, gelange ich über die Meere, die zum erstenmal in einer ,,Welt

geschichte" als vollberechtigte Glieder der universalhistorischen Kette Berücksichtigung

finden, und über die Länder hinweg schlicklich nach Westeuropa und dem Atlantischen

Ocean. Selbstverständlich maße ich mir nicht an, damit zugleich den Schlüssel zum

vollen, restlosen Erkennen des gesammten Werdeganges entdeckt zu haben, insofern

darunter das göttliche Walten zu verstehen ist. Aber gerade dies bescheidene Zurück

treten hinter den Stoff hat es mir allein ermöglicht, gleichgesinnte Mitarbeiter m

gewinnen ; denn über Wissen kann man sich einigen, über Anschauungen schwer oder

gar nicht. Von diesem, seit einem Jahrsünft vorbereiteten Unternehmen liegen zur

Zeit dreiundeinhalb Bände vor, und zwar, da aus buchtechnischen Gründen die

Halbbände nicht in der arithmetischen Abfolge ausgegeben werden, Band I, III I,

IV, VII, enthaltend nach verschiedenen Einleitungen in das Ganze und der Vor>

geschichte die Geschichten Amerikas und des Stillen Oceans (I), Vorderasiens (III, 1),

der Randländcr des Mittelmceres (IV) und den ersten Theil der Geschichte West>

curopas (VIII: in Kürze wird III, 2 (Afrika) erscheinen, Anfeindungen und

Aussetzungen sind natürlich diesem neuen, vom Bibliographischen Institut angemessen

ausgestalteten Werke nicht erspart geblieben ; doch klingt selbst aus der absprechendsten

Kritik die Achtung heraus, die redliches Streben jedem einigermaßen ehrlichen

Beurtheiler abnöthigen muss. Dem entspricht anderseits die Anerkennung: das Buch

„geht", wie ich verrathen darf, nicht nur ausgezeichnet (wenn auch der Absatz noch

nicht ganz an den des „Dritten Geschlechts" und anderer „schwerer" Litteratur

heranreicht), sondern wird auch jetzt schon, vor seiner Vollendung im Original, zweimal

in's Russische (erlaubt in St. Petersburg, daneben „verboten" in Moskau) und einmal

ins Englische übersetzt, — Hiernach bleibt mir nur noch übrig, aus das Erscheinen der

Hefte 19—14 der von Freund Heyck herausgegebenen, sehr reich illustrierten „Mono

graphicn zur Weltgeschichte" hinzuweisen. In Band X schildert G. Steindorn die

Blütezeit des Pharaonenreiches-, in Band XI erzählen Heinrich Meisncr und Johannes

Luther die Erfindung der Buchdruckerkunst (eine vortreffliche Leistung, die vorher den

Abonnenten der Zobeltik'scKen „Zeitschrift für Bücherfreunde" helle Freude bereitet

hatte); Band XII (Kreuzzüge) und XIV (1701) hat sich der findige, unermüdlich

schattende Herausgeber selbst vorbehalten, während der dazwischen stehende XIII. über

Mirale«» den Geheimrath Erdmannsdörffer (s) zum Verfasser bat. Ahnlich wie das

Heyck'schc ist das Unternehmen angelegt, das unter dem Sammeltitel 8to r-/

c>s tbe ^»tion»» in London erscheint: das zuletzt ausgegebene Bändchen davon

ist Norwegen gewidmet und hat den Professor Boyescn zum Versasser.

Allgemeine Darstellungen einzelner Zeitalter und Mächte,

Da den geistigen Leitern der beiden zuletzt genannten Sammelwerke wohl nur in

zweiter Linie, mehr so nebenbei das Ziel vorschwebt, in einer großen, nachträglich

erst zu ordnenden Reihe von Bänden allmählig die Weltgeschichte z» erschöpfen, sind

wir fast schon in die Abthcilung der Einzeldarstellungen größeren Stils hinüber-

geglitten. Dn gilt es zunächst auf den Anfang einer „Geschichte Österreichs" in zweiter,

vollständig umgearbeiteter Auflage aufmerksam zu machen. Schon die erste Lieferung

des (bis zum Jahre 152<> reichenden) ersten Bandes lässt erkennen, dass ihr Ver

fasser, Dr. Franz Martin Mayer, dem Zuge der Zeit folgend, besondere Rücksicht
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ans das Kulturleben nimmt. Wem daran liegt, jetzt schon die an Verwicklungen

der verschiedensten Art überreiche Fortsetzung dazu kennen zu lernen, dem ist das

105. Bändchen der ob ihrer fabelhasten Billigkeit beliebten Sammlung Goschen zu

empfehlen, worin Franz v. Krön es die Geschichte Österreich Ungarns von 15SU bis

zur Gegenwart vorführt. Viel großartiger angelegt ist ein Werk, dem man mit gutem

Gewissen das oft missbrauchte Beiwort „monumental" zuerkennen darf : ich meine Paul

Seippel's „Schweiz im 19. Jahrhundert". Freudig bekenne ich, selten aus Büchern

so viel Neues gelernt, so viel Anregungen geschöpft zu haben, wie aus diesen drei schon

äußerlich bestechenden Bänden, denen auch bei uns ein wohlverdienter reißender Absatz

beschieden sein möge. Mit den folgenden Schriften lenken wir aus dem großzügig dar

gestellten Territorialen wieder mehr ins Universale, wenn auch zeitlich oder örtlich

beschränkt.', ein. Hier habe ich zuvörderst R. Schmemer's universalhistorische Skizze

„Pcipstthum und Äaiscrthum" im Auge. Die mit neuen Beweismitteln glänzend geführte

Vertheidigung der nn sich nicht neuen Meinung, dass es sich bei dem jahrhundertelangen

Kampfe zwischen Kaiser und Papst nicht etwa um den zufälligen Krieg zweier benach

barten Mächte: des Reiches und der Curie, gehandelt hat, sondern um den ganz

unvermeidlichen Kampf der beiden verschiedenartigen Spitzen einer und derselben Macht,

nämlich des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, eines vom Kirchenvater

Augustinus herstammenden theoretischen Gebildes, das Karl der Große in die Wirklichkeit

übersetzt hatte, diese Vertheidigung gehört mit zu dem Besten, was dieser Theil der

geschichtlichen Litteralur aufzuweisen hat. Nach einer anderen Richtung leistet Eben

bürtiges Erich Marcks. Sein „Deutschland und England" beleuchtet auf geschicht»

lichem Wege das Verhältnis dieser beiden Staaten in den großen europäischen Krisen,

die sich seit der Reformation ereignet haben. Mit großem Geschicke verfolgt Marcks

die politischen und auch die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Völkern durch

die letzten vier Jahrhundertc hindurch. Sein Ergebnis lautet ungefähr: bei allen

Entscheidungen zwischen 15«« und 1«I5 haben beide auf derselben Seite gestanden:

seitdem hat sich trotz ernster Gegensätze das Gefühl für Stammes und Kulturverwandt

schast nicht unterdrücken lassen : gemeinsame Interessen, gemeinsame Gegner sind auch

beute noch vorhanden. Eine vortresfliche Mahnung an die Heißsporne, die den politisch

unreifen Deutschen weißmachen wollen, wegen einigen zu Lande eingeheimsten Miss-

geschickcs sei das (zur See immer »och übermächtige) England nicht mehr zu fürchten.

Doch die Lehren der Geschichte sind bekanntlich dam da, dass sie nicht beachtet werden.

Ahnlich universalhistorisch, nur etwas zu grobuigig, das Nichthineinpassende vergewal»

tigend, hat Mar Lenz nach dem Muster Ranke's „Die großen Mächte" der jüngsten

Geschichte geschildert. Zu dieser Rückblick Litteratur gehört auch das von George

Stockhausen geleitete Unternehmen „Das deutsche Jahrhundert", worin mir —

nach dem Prospecte zu schließen — gerade die Geschichte der Historiographie zu schlecht

weggekommen zu sein scheint. Bekannter und darum wohl auch erfolgreicher ist das

merkwürdigerweise unter Paul Schlenther's Ägide stehende „Neunzehnte Jahr

hundert in Deutschlands Entwicklung", ein wirklich groß angelegtes und schneidig

durchgeführtes Unternehmen, aus dessen zehn dicken Bänden uns hier nur Georg

Kaufmanns Beitrag interessieren kann, obwohl es schon Ende November 1899

ausgegeben worden ist. Seine vom unverhohlen national-liberalen Parteistandpunkte

aus verfasste „Politische Geschichte Deutschlands im Neunzehnten Jahrhundert" ist

ein Buch, das auch von Andersgesinnten gelesen zu werden verdient. Es steckt etwas

Altgcrmanischcs darin : Kaufmann's Herz fühlt warm für Deutschlands Größe, verab»
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scheut aber durchaus die Sucht, sich oben beliebt zu machen, hasst den jetzt gerade

leider sich widerlich breit machenden Byzantinismus. Angesichts dieser betrübenden

Erscheinung unserer Zeitläufte halte ich es geradezu für meine Pflicht, zu betonen,

dass man dem Verfasser bitter Unrecht thäte, wenn man sein temperamentvoll

geschriebenes Buch unbesehen jener Richtung zurechnen wollte, die man mit Hurrah'

Patriotismus zu kennzeichnen pflegt. Ich bin in der glücklichen Lage, bei dieser

Gelegenheit auf zwei weitere hier am besten einzureihende Schristen hinweisen zu

können, denen byzantinische Denkmeise ebenfalls fremd ist: den ersten Band von

Peter Kloeppel's origineller ,,Deutscher Verscissungsgeschichte", wofür ich, um den

Bericht nicht über Gebür anschwellen zu lassen, auf meine ausführliche Anzeige in

der leicht zugänglichen „Zukunft" XVIII, Nr. SU vom 15, September 1900) verweisen

zu dürfen bitte, und auf Herman v, Petersdorff's „Friedrich Wilhelm IV.", ein

besonders auf Gerlach'schen Tagebuchauszeichnungen aufgebautes Buch, das niemand

ohne Befriedigung aus der Hand legen wird. Compilatorischen Charakter hat die

«tti»t»irL ccintempnräine» von Samuel Denis, deren dritter Band dem Ausgange

des 7tt/71er Krieges in Frankreich von den Wahlen des 8. Februar 1871 bis zu den

Tagen der Commune in einseitig französischer Beleuchtung vorführt. Den, jüngsten

Tagesfragen iCanalba» und anderen neuzeitlichen Problemen) hat der Philosoph

Eduard v. Hartmann im Anschluss an seine früher veröffentlichten

Schriften ein interessantes Büchlein gewidmet; ähnlichen Zwecken huldigt die „Zeit°

fragen" betitelte Broschüre, die drei hervorragende Aufsätze des Hamburgischen

Eorrespondenten birgt: 1. „Die Unruhen in Nordchina" von Herm. Schumacher,

L. „Zum Gedächtnisse Joh. Gutenberg's" von Mar Lenz und Z, „Deutschland,

England und die gelbe Gefahr" von Franc, Crispi. Damit wären wir unvermerkt

auf das Gebiet der nach größeren Gesichtspunkten gefasstcn Einzelschriften zur neueste»

Geschichte gelangt. Auf die Zeiten vor hundert Jahren zurückgreifend, möchte ich mir

erlauben, Hü ff er's,,Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution",

Kleinschmidt's „Bayern und Hessen 1793—1816", Fournier's „Congress von

Chütillon" und Cr i st e 's „Beiträge zur Geschichte des Rastatter Gesandtenmordes"

nur im Vorübergehen zu streifen, um bei des Jreiherrn v. Helfert Aufsätzen „Zur

Lösung der Rastatter Gesandtcnmordfrage" etwas zu verweilen. Ich greife wohl

nicht daneben, wenn ich vermuthe, dnss gerade unsere Leser zu dieser Aufsatz'

sammlung des fruchtbaren österreichischen Geschichtschreibers und cinstussreichen

Parlamentariers schon um deswillen gern greifen werden, weil man sich nach wie

vor für jede annehmbare Entwirrung des Rastatter Räthsels lebhaft interessiert.

Nach v, Helfert sind an der völkerrechtswidrigen That die bisher von den Meisten

verdächtigten Szckler Husaren unschuldig, vielmehr spricht die Wahrscheinlichkeil —

wenn auch immer noch nicht die volle Gewissheit — dafür, dass Franzosen, also

Landsleutc der Ermordete» lBercsenyiHusaren des Emigranten Prinzen Conde?), die

Thäter gewesen sind, — Inden, ich nunmehr, hauptsächlich um eine Art von Brücke zu

schlagen, auf das Erscheinen des zweiten, die Kronprinzenzcit 1 1854— 187!!) umfassenden

Bandes von Paul Hasse l's „König Albert" und auf das wirklich hervorragend

schöne Prnchtwerk über Kaiser Friedrich III. den „Gütigen" von Müller Bohn

nur ganz kurz aufmerksam mache, fasse ich, für heute schließend, die noch übrigen

Tarstellungen dieser und ähnlicher Natur in drei Gruppen zusammen und schreibe

darüber: Bismarck: China: Transvaal. Angesichts der von Bruno Gebhardt im

XX. Bande von Meyer's Conversations Lerikon verzeichneten „Bismarck>Littcratur"
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kann ich nur wiederholt darauf hinweisen, dass mir hier das Streben nach Voll

ständigkeit einfach verboten ist; also sei es mir verstattet, nur zweierlei zu ermähnen,

d. i. erstens ein französisches Buch über „Bismarck", geschrieben von dem niemals

langweiligen Welschinger, und R. Festeres Rede „Über den historiographischen

Charakter der , Gedanken und Erinnerungen'", In knappen, markigen Sähen beleuchtet

der Erlanger Professor den Memoirencharakter dieser rein historiographisch unbedingt

enttäuschenden Fragmentenzusammenstellung: sie ist und bleibt ein Niederschlag der

persönlichen Auffassung Bismarck's, der dabei belehren und warnen will. Wer die China-

Wirren gründlich kennen lernen möchte, nehme A. W i r t h's „Ostasien in der Weltgeschichte"

vor ; vergleicht er damit des Grafen ff, Eulenburg Bericht über „Ostasien 1860,62",

die anonyme, das Militärische in den Bordergrund rückende Schrift über „China's

Kriege seit 1840" und vielleicht noch Spielmann's „Taiping-Revolution", so ist

er mit geschichtlichen Kennwissen dermaßen ausgerüstet, dass er den ausschweifendsten

Reporter Liigen strafen kann. Actueller jedoch, obwohl nicht minder solid, sind die

Arbeiten des ffranzosen L e r o v » B e a u l i e u, des Engländers M a h a n (des bekannten

Klarslellers des Einflusses der Seemacht auf die coutinentale Geschichte) und des Grafen

Vorck v. Wartenburg, Ich werde keinem Widerspruche begegnen, wenn ich zum guten

Schlüsse behaupte, dass uns Deutsche noch mehr als die doch auch, ja sogar in erster Reihe

von uns bestrittene Erpedition in China gefangen genommen hat der von England

freventlich heraufbeschworene Krieg gegen die Südafrikanische Republik und den mit

ihr verbündeten Oranje Freistaat, Auch hierfür gibt es ein zuverlässiges Werk des

oben genannten Capitäns Mahan und ein voluminös angelegtes Unternehmen der

„Times". Wird hierin natürlich ausgesprochenermaßen und mit vollem Selbstbewusst'

sein der englische, unserem Empfinden wenig zusagende Standpunkt vertreten und mit

Nachdruck vertheidigt, so können wir die englischen Behauptungen mit Hilfe der Bücher

von Seidel und von Ballen tin leicht kontrollieren; das objectivere von beiden

ist entschieden die schon in dritter Auflage vorliegende Monographie Seidel's, weil

sie nicht s6 Koc abgefasst worden ist, mährend man den Vcillentin'schen Erörterungen

eine durch das verletzte Gefühl für Recht und Wahrheit hervorgerufene Erregtheit

gegenüber den britischen Übergriffen von vorneherein anmerkt — was ihnen vonseiten

deutscher Leser sicherlich kaum einen Tadel einbringen dürfte.

KU Wo lein Erscheinungsjahr angegeben ist, hat man IW» zu ergänze»,

.^nnsles internsti«n»Ies ct'Kistoire. (Don^re« cle Is tt^xe, >>c>. Paris, ?Ion,

I^ouriir 6 cie.; I«« luuo,

Annegarn's Weltgeschichte in « Bänden, », Aufl, Münster, Theiising, l«

^Hcrm, Barges Beschichte und «rulturgeschichte, in,: Litterarischen Rathgcbcr l»ln, herausgegeben vom

ttunstwart, München, llallwcy,

», g, Beckcr's Weltgeschichte, <, Aufl. Stuttgart, Union, Deutsche Berlagsanslali. ««,« KI,

»nrl Brcnsig : Ter Imperialismus unserer und alter Zeiten, In: Ter Lotse I, i Z, Hamburg, «lsr, Janssen,

Derselbe: Äulturgeschichte der Neuzeit, I, II, 1, Berlin, Bondi,

Houston S, Chambcrlain: Tic Grundlagen des 1!>, JahrhnndcrtS, I, II, ü, «,,f>, München, F, Bruckmam,

«,G. I» ^,

China's Kriege seit 1»IU und seine Keutigcn Ltrcitkräste, Berlin, Mittler 6 Sohn,

Oscar Criste: Beiträge zur Geschichte des Rastatier Gesandte nmordcs s«, Äpril l'»?. Mit S Tascln.

Wien, Seidel 6: Sohn,
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82m, Oem8: klistoire contemporsine, Lome III, ?sris, ?Ior>, KI,

Deutsche GeschichtSblättcr, Monatsschrift zur Förderung der landcsgcschichtlichcn Forschung, unter Mit»

Wirkung von Pros, Bachmann », s, w, », s, w, herausgegeben von Tr, Armin Tille, Gotha,

F, A, Perthes, Jahrgang: « Kl, (Seit October l»S»,>

Das dci,tsche Jahrhundert in Einzelschrisren von Tr, A, Bcrrhold », s, w, », s, m, herausgegeben von

George Stock Hausen, Berlin, Schneider 6: Co, 15 KI,

Gras Fritz zu Eulenburg: Ostasien, 1»««M in Briese,,, Herausgegeben von Gras Philipp zu Eulcnburg'

Herlefeld, Berlin, Mittler öc Sohn,

Rich, Fester: Über den historiographischen Charakter der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Otto

v, Bismarck, in: Histor, Zeitschr, KI', 11^, I

August Fouruicr: Der Kongrcss von Chstillon, Tie Politik im Kriege von Wien und Prag,

Frcytag <!i Tempskn,

IBrnuo Gebhardts Bismarck-Littcratur, in: Meycr's Couvers, Lexikon, 5, Auf!,, Bd, XX,

^Tcrsclbe): Historische Litlerawr l»!»5—isvu, ebenda,

Ed, v, Harrmann: Znr Zeitgeschichte, Neue Tagessragen, Leipzig, Haacke,

Paul Hassel: Aus den, Leben des Königs Albert, S, Theil, Berlin, Mittler <K Sohn: Leipzig, Hinrichs,

grcih, v, Hrlfcrt: Zur Lösung der Rastattcr Gesandtenmordfrage, Gesammelte Aussäge, Stuttgart und

Wien. Jos, Roth. 4 KI,

Hans F, Hclmolt : Weltgeschichte, Unter Mitarbeit von Thomas AchcliS u, s, w, u, s, w, herausgegeben,

Bd, I, III, l, IV, VII, Leipzig und Wie». Bibliographisches Institut, 1»9S/l»«0, Ter broschierte

Halbband 4 Kl, der gebundene Band Iv KI,

Henck, s, Monographien zur Weltgeschichte,

Her,,,. Hüffcr: Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution, Bd, I: Quellen zur

Geschichte des Krieges von 17S» : Bd, II, 1 : Die Schlacht von Marcngo und der italienische

Fcldzug l»vv, Leipzig, Tcubner,

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, Begründet v, I, Jastrom, herausgegeben von E, Berncr, Bd, XXI

(i»W,) Berlin, R, Garrtncr (Her,,,, Hcpfclder), SS KI,

Gg, Kausmann: Politische Geschichte Teutschlands im I«, Jahrhundert, (— P, Schlcnthcr, Das 1», Jahr-

Kundert in Deutschlands Entwicklung, Bd, IV ) Berlin, Gg, Bondi, 10 Kl,

Arthnr Klcinschmidt: Bavcrn und Hessen 17!>S— I»l6, Berlin, Rüde,

Peter Klorpxcl: Deutsche Bersaffungsgcschichte l»«7—«7, I, Leipzig, Beit <ü: Co,

Franz v, Krones: Österreichische Geschichte von lS»6 bis zur Gegenwart (— Sammlung Göschen, Rr. >0»),

Leipzig, G, I, Göschen, «U Ps,

Max Lenz: Tie großen Mächte, Ein Rückblick aus unser Jahrhundert, Berlin, Gebr, Paetel, » KI,

Pierre Leroh Bcanliru : Die chinesische Frage, Axtorisiertc Übersetzung von Tr, Albert Südekum, Leipzig,

Wigand, S,5« KI,

Derselbe: I^a r^novation äe I ^s!e, (Siberie, OKme. 5spori>, Se ecl, psri», Ooliri, Kl,

Th, Lindncr: Beharrung und Beräuderung als geschichtliche Kräfte, in der: Vicrteljahresschr, s, wiss,

Pbilos, XXVI, »,

1", KlsKsr, : »LKe Problem of ^sis« »I>6 its effect upon internstiorisl policies, Vv'itK

map I^onclori, Lsmpson I^o«, Klsrston ö: Oo. 1» Kl

Derselbe: Storv «t Ike «»r in SoutK ^trics. Ebenda, II Kl,

Erich Marcks: Teutschland und England in den großen europäischen Krisen seit der Reformation, Stuttgart,

Cotta Nachf, 1 Kl,

Franz Martin Mauer: Geschichte Österreichs mit besonderer Rückficht auf das Kulturlebe,,, Zweite, vollst,

umgecirb, Aufl, Bd, I, Wien „nd Leipzig, Wilb, Braumüllcr, Tie Licsrrung: S Kl,

Monographien znr Weltgeschichte, In Verbindung mit ander» herausgegeben von Ed, Hcyck Bd, X bis

XIV. Bielefeld und Leipzig, Bclhagcn 6 Klasing, Bd. X—XII>: te < Kl., Bd, XIV: S Kl,:

in Leder gebunden: je Lu Kl,

H, MüllerBohn: Kaiser Friedrich der Gärige, Berlin, Paul Kittel, S7 KI.

K, I, Ncumann: TaS klassische Altrrthum und die Entstehung der Nationen, in den: Jahrbüchern der

k, Akademie gcmcinnügigcr Wissenschaften zu Erfurt X?, XXVI, l, Erfurt, Biliarer, »,75 Kl,

Hcrman v, Pelersdorff: König Friedrich Wilhelm I V, Stuttgart, Cotta Nach!,

Quellen zur Geschichte des geitallcrs der französischen Revolution, s, Hüffcr,

Revue äe svntkese Kistorique. Oirecteur : 5Ienri Serr, Lome I, ?sris, l^eop. Oerf, Dcr

Band: 1Z,«u Kl,

Herman Schiller: Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ansang dcS i«, Jahrhunderts, Bd, I, II,

Berlin, Spcmann, Je » Kl,

Schlcnther, s, Kausmann,
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Fr, Ehr, Schlosser'« Weltgeschichte für das deutsche Boll, öS, igubilSums) Aufl, : 5, reichillustr, Pracht»

ausgäbe. In 2« Bänden, Berlin, Eeehagen, 1W Kl,

Gustav Echnürcr: Über Pcriodiflcrung der Weltgeschichte. Rede zur feierl, Eröffnung des Studienjahres

1«W l»vl an der Universitär Frciburg iSchmcizi. greiburg cSchwciz>, Werl vom heil, Paulus,

Derselbe : Das Verhältnis zwischen socialxsychischc» und iudividualpshchischcn KrSstcn m der Geschichte. In :

Die Kullur. II, 2, Stnttgatt, Jos, Roth.

Heinrich Schurs Urgeschichte der »ulrur. Leipzig u, Wien, Bibliographisches Institut, 17 Kl,

Richard Schmemcr: Papstthum und »aiscrthum, Universaibistorische Skizzen, Stuttgart, Cotta Nacks,

2,S« Kl,

Ä, Seidel i Transvaal, », Aufl, Berlin, Gcbr, Partei (AUg, Verein s, deutsche Litt ),

Paul Scippcl: Die Schweiz im l«, Jahrhundert, Herausgegeben von schweizerischen Schriftstellern,
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Von ?. luis Eoloma.

„Ich werde dic Wonnungen segnen,

in denen ich das Bild meines Herzens finde,"

Cbristns Worte an Margarete,

I,

or mehreren Iahren erzählte uns ein italienischer Diplomat folgende merk

würdige Geschichte, Ein Ungläubiger und aus mehr als einem Grande

berühmter Fremder besuchte die ewige Stadt. Gelegentlich einer Unterhaltung mit

einem römischen Cardinal ossenbarte er diesem seine Zweisel in Bezug auf die Canoni-

iation der Heiligen und auf die seltsame und seiner Ansicht nach strafbare Leicht

fertigkeil, mit der die katholische Kirche die unzähligen Wunder beglaubigt, die diesen

zugesprochen werden,

„Haben Sie jemals etwas üb.'r den Vorgang bei Heiligsprechungen gelesen?"

„Nein, niemals,"

„Dann lesen Sie, was ich Ihnen schicken werde", entgegnete der Cardinal

lächelnd. Einige Stunden später erhielt der Fremde ein dickes Buch, dessen Lectüre

er mit Eifer begann. Als er es dem Cardinal zurückschickte, schrieb er ihm zugleich

folgende Worte: „Wenn alle Heiligsprechungen in dieser Weise vor sich gehen, nehme

ich keinen Anstand mehr, an die Macht der Heiligen und ihre Wunder zu glauben,"

Der Cardinal antwortete ihm: „Ter Cnnonifaiionsprocess, der Sie so sehr befriedigt,

war der Congregation, dic sich damit befasste, nicht streng genug. Vor vielen Jahren

ivurde er abgeschafsi,"

Die Haupisehler der meisten Ungläubigen sind Stolz und Unwissenheit.

Temüthigt ersteren, überwindet letztere, und die Sirahlen des Glaubens werde» die

Lecle des Ungläubigen erhellen, wenn nicht die Bosheit ihre Hand dabei im Spiel

bat. Unglücklicherweise ist der Mangel an Aufrichtigkeit ein Charakteristikum aller

gefährlichen Ungläubigen. Einige sind es aus Prahlerei, das heißt, sie trösten sich damit,

es zu sein, seitdem sie die moderne Philosophie haben verkünden hören, dass Glaube Mangel

an Fähigkeiten nnd nicht, wie wir annchmen, Reinheit des Herzens voraussetze. Zu

diesen gehört jene grobe Zahl von Einfälligen, die geistreicher zu er'cheiuen glauben,

wenn sie sich ganz dem Skeptizismus ergeben, und die nicht geringere von schamlosen

Freigeistern, die jedes Dogma, jede Moral, jedes Wunder ableugnen, das ihren

Lastern im Wege steht und ihreni Ehrgeiz Fesseln anlegt. Bei den ersteren iit „ich

glaube nicht" gleichbedeutend mit „ich verstehe nicht", bei den letzteren mit ,,cs ist

mir unbeguem" oder „ich fürchte es". Die Einen sowohl wie die Anderen bilde»

den Mittelstand oder sozusagen den geschwätzigen Pöbel des gottlosen Heeres.

Tic Knltnr, II, Jalirg, n 7. Heft. Jö
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Trotzdem sind diese nicht am ineisten zu fürchten : es gibt noch andere Ungläubige,

die gewissermaszen die Aristokratie der Gottlosigkeit, den Brennpunkt ihres großen

Heerhaufens repräsentieren. Sie nehmen keinen Theil an dem lärmenden Geschrei

des Pöbels, dem Gott schon zu veraltet erscheint, sie haben ihn im Gegemheil unter

ihre Einige genommen, sie haben seinen ruhmreichen Thron wieder hergestellt, den

Aberglaube zu erschüttern drohte, und mit wahrhaft humaner Großmuth haben sie

ihm Engel zuerkannt, die ihn niit dem Klang goldener Harfen und mit Blitz uns

Tonner unterhalten, wie man uns hier unten durch Feuerwerk belustigt. Und sie

haben »och mehr gethnn: »eidisch auf die Wurde dieses Gottes, der sich soweit herab-

lässt, den Vögeln Nahrung und den Lilien auf dem Felde ein farbiges Gewand zu

geben, haben sie eine Einrichtung gegründet, die die alte und bescheidene Herrschaft,

Vorsehung genannt, null und nichtig machte. Und doch kümmert sich Gott nicht um

die Dinge, die hier unten vorgehen: auf den Flügeln eines Seravhims ruhend, zählt

er die Sterne der Milchstraße, während die Wiederherstelle? seiner Ehre auf der

Kanzel und in den Versammlungen dem constitutionellcn Gott huldigen, dem Gott

der vernünftig denkenden Menschen, die, jeder religiösen Verehrung Feind, den,

öffentlichen Spott die lächerlichen Wunder preisgeben, die die katholische Kirche aus

Unwissenheit oder Schwäche sanctioniert, — die katholische Kirche, die sonst eine so

liebevolle und jeder Achtung würdige Mutler ist.

So äußerte sich ein angeschener Akademiker in einer Rede, die den Ausspruch eines

witzigen Mannes zuschanden macht: Tie Dummen unterscheiden sich von den Klugen

nur dadurch, knss die enteren die Dummheiten sagen und die letzteren sie thun.

Hier ist ein kluger Mann, — wer würde in einem Akademiker etwas Anderes ver

m»then> — der sie sogar drucken lässt. Denn der össentlichc Spott, dem dieser

sanfte, unterwürfige Sohn der Kirche die Wunder preisgeben möchte, die seine heilige

Mutter sanctioniert, ist eine unüberlegte Schlechtigkeit und eine krasse Dummheit.

Seine große Klugheit ließ ihn das Verhalten der Kirche auf Unwissenheit «der

Schwäche zurückzuführen. E? ist schwer, in dieser Verläumdung Aufrichtigkeit zu

vermuthen, aber wenn wir sie hier voraussetzen, so müssen wir einsehen, dass seine

große Liebe zu dieser heilige», unfehlbaren Mutter ihn drängt, den öffentlichen Spott

auf sie zu lenken, und dies Alles nur, wie gütig! zum Wohl des Glaubens, dessen

eiuzige Hüterin sie ist.

Vorausgesetzt, dass bei seinen gründlichen orientalischen Studien dem Akademiker

jenes schöne arabische Sprichwort entgangen: „Wenn ein Flecken den reichen Teppich

Stambouls beschmutzt, so wird der Weise ihn mit dem Mantel verdecken, der Kluge

aber mit dem Finger daraus zeigen", müssen wir doch andrerseits auch annehmen,

dass er bei», Studium der heiligen Schrificn nicht bemerkte, dnss die beiden guten

Söhne Roa's dessen Schande zu verbeimUchen suchten, über die Harn, der Verfluchte,

sich lustig »lachte. Das hätte genügt! Und um seine Zwecke klar zu legen, wäre es

nicht nöthig gewesen, dass dieser liebevolle Sohn der Kirche den Worten, die seine

Mutter verlnumdeten nnd verhohnlcn, noch folgende Zeilen hinzufügte:

„Die modernen Wunderlhater haben mir noch niemals einen auferstandene»

Tobten gezeigt. An dem Tage, da sie ihn mir zeigen werden, werde ich an ihre Wunder

glauben,"

Ach, mein verehrter Herr Akademiker, wenn ein auferstandener Todtcr an Ihre

Thüre klopfen würde, würden Sie nur wenig Gefallen an den, finden, was er Ihnen

über die ewige» Wohnungen zu erzählen wüssle.
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II,

Und trotidem findet die Auferstehung der Tobten ebensowohl bei»! Gaslicht

des XIX, Jahrhunderts statt, wie sie beim Schein der römischen Kirchenlampen dcr

Katakomben stattgefunden hat. Einen Menschen haben wir, dem Ruf einer geheimnis»

vollen Stimme folgend, aus seinem Sarg aufstehen sehen: das Erste, nachdem sein

Geist wieder erwacht, war, dass er seinen Vater wiedererkannte, und die erste Regung

seines Herzens die, dass er sich ihm in die Arme warf. Selbst wenn wir vorher nicht

gläubig gewesen waren, jetzt Hütten wir es werden müssen,

Ties die Geschichte, die wir erzählen wollen, — nicht den Beschützern des

constitntionellen Gottes der verniinstigen Menschen, sondern den Anhängern jenes

alten Glaubens, der Gott das Recht zugesteht, die Handlungen der Menschen zu

überwachen ; den Geistesarmen, die sich vom Glauben nähren; de» Aufrichtigen, denen

es so leicht wird zu glauben, da sie nicht lügen können; denen, die dem heiligen

Herzen voll und ganz zugethan sind, und deren Seele jauchzen wird, wenn sie sehen,

wie treu der Herr das Versprechen erfüllt, das diesen Zeilen als Motto dient.

An Philipp konnte man auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches entdecken,

aber sobald man ihn näher kennen lernte, sah man ein, dass er viel origineller war

als die meisten jungen Leute. Ein Liebhaber des Sportes, unermüdlicher Tänzer auf

den Gesellschaften des bigb-like, ein gründlicher Kenner aller Salon-Jntriguen und

alles Coulissen Klatsches, mochte man ihn für einen jener frivolen Jünglinge halten,

die das Vergnügen mit Roscnketten gefesselt hält. Trotzdem hielt die eigenartige

Persönlichkeit neben den Leidenschaften der Jugend noch eine andere in ihrem Bann :

der unersättliche Ehrgeiz des reisen Alters,

Kaum zwanzig Jahre alt zu der Zeit, da ivir ihn kennen lernen, hatte sich

Philipp schon ein Ziel gesteckt, und kalt berechnend, äußerst reserviert ordnete er Alles

seinem Egoismus unter und steuerte mit der ruhigen Geschäftigkeit eines klugen

Meiischen, der einem Wunsche nachstrebt, mit jener zähen Hartnäckigkeit, die allen

eisernen Charakteren eigen ist, direct aus sein Ziel los. Seine natürliche Begabung,

seine vortresflichen Manieren und besonders seine frühreife Menschenkenntnis, die

er seiner für sein Alter seltenen Beobachtungsgabe zu danken hatte, ebneten ihm alle

Wege, Für ihn waren alle Tinge und Menschen Schachfiguren, die er hin und

her schob, uni sein Spiel zu fördern: ein einfacher Besuch, ein Walzer, eine ab

gelehnte oder angenommene Einladung waren sür Philipp längst vorhergesehene, wohl

überlegte Tinge,

Nur an eines hatte er niemals gedacht: daran, dass er eine Seele halte.

Im September des Jahres IN.., kam die Witwe v, Z, eine hervorragende

Iran und Freundin Philipps, nach Madrid; er hatte nichts Eiligeres zu thun, als

sie aufzusiichcn; sie kam aus England und überbrachte einen Auftrag der in Aort

wohnenden Schwestern vom heiligen Herzen sür die Oberin des Klosters, das diese

in Ehamartin de la Rosa begründet hatten

Frau v. Z. bat Philipp, sie in das Kloster zu begleiten, was er bereitwillig

zusagte. Hier wurde die Tochter eines Granden erzogen, von dem Philipp vieles

erhoffte, nnd so sand er durch diesen Besuch eine willkommene Gelegenheit, sich beim

Vater einzuschmeicheln und der Tochter den Hof zu machen,

35>'
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Philipp hatte noch nie eine Nonne in der Nähe gesehen, und so kam es, da's er

beim Erscheinen der Oberin im großen Saal einen erstaunten Blick auf sie richtete,*) Ihr

majestätisches und zugleich bescheidenes Auftreten, ihr Gruß, der etwas von der Anmuth

der großen Welt verrieth, was einem so scharfen Beobachter wie Philipp nicht entgehen

konnte, brachten ihn noch, bevor sie eine Silbe gesprochen, zu der Überzeugung;

TaZ ist eine Dame.

Aber Philipp war kein Mensch, der sich vom äußeren Schein blende» ließ:

und wenn die Nonne auch französisch sprach wie eine Pariserin und sich mit der

Würde einer spanischen Jnfantin verneigte, erwartete und erhoffte Philipp mehr von

diesem schwarzen Gewände und fand es auch in der That. Er fand einen heileren

Ecnst, wie er ihn zuvor nur aus Heiligenbildern gesehen hatte; eine harmlose Leut»

seligkeit, die ihn anzog und ihm zugleich Respect einflößte, und ein gewisses Etwas,

das er trog seines Scharfblickes nicht definieren konnte und das in der That nichts

Anderes war, als der Hauch aller Tugenden, die in dieser Seele wohnten,

„Sie ist sicherlich eine Heilige", dachte Philipp dann, und zum ersten Male in

seinem Leben etwas wie Schüchternheit empfindend, hatte er nicht den Muth nach

der Tochter seines Freundes zu fragen.

Die Oberin lud sie ein, das Kloster in Augenschein zu nehmen, und erzählte

ihnen die Geschichte seiner Gründung Dieses Gebäude gehörte dem Hause Pastrana,

die Nonnen wünschten es zu erwerben und ließen d,n Grafen durch eine Dritte

Person bitten, es ihnen zu verkaufen. Dieser weigerte sich ; aber als er erfahren hatte,

von wem die Bitte ausgieng, und welchem Zweck das Grundstück dienen sollte, erwiderte

er, dass er bei seinem Borsaft, es ihnen nicht zu verkaufen, bleiben müsse, dn er es

ihnen zum Geschenk machen wolle. Und so geschah es,**>

Als sie sich an der Thüre von ihnen verabschiedete, bot die Nonne Frau v. Z,

einige Medaillen und verschiedene Bilder an. Darauf suchte sie ein kleines Skapulier

des heiligen Herzens hervor und fragte Philipp, ob sie ihm das kleine Andenken

anbieten dürfe, Philipp nahm es mit aufrichtiger Freude und führte es an seine

Lippen, dann legte er es in seine elegante Brieflasche aus russischem Leder zu seinen

Visitkarten und cmigen Briefen von kleinstem Format, denen ein leichter Pa'schuli-

dnft entströmte. Die Nonne lächelte wehmüthig,

III.

Zwei Jahre vergangen, ohne dass sich in Philipps Wesen irgend eine Ver

nnoerung vollzogen hätte. Die Gegenwart war ihm hold, die Zukunft lächelte ihm,

und das Leben der Genüsse und Jntriguen nahm sein ganzes Sein gefangen, weil

es ihm angeboren war und zu ihm geKörle, ivie der Schaum zum Wasserfall.

Mit der Erfüllung seiner ersten Hoffnung wuchs auch sein Ehrgeiz, und er

war wie jene Schmarotzerpflanzen, die allen andern ihrer Nmgebung den Safl ent

ziehen, der dann nur ihnen frische und Gedeihen verleiht. Ter Grafentitel, den

Diese würdige Nonne lebt noch uno nimint eine bedeutende Stellung in

ihrem Orden ein. Wir verschweigen ihren Namen nur aus Rücksicht aus sie.

Diesem Landhause gegenüber besaß Graf Paslrana noch ein anderes, das

„das Landhaus der Erinnerungen" hieß und das er init der ihm eigenen Großmuth

vor drei Jahren der Gesellschaft Jesu vermachte, damit sie eines ihrer Klöster dahin

verlege. Tie Erwähnung dieser großmüthigen ?hat nn dieser Stelle soll ein schwacher

Beweis der Dankbarkeit sein, die ihm die Söhne von St, Jgnntio schulden
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seine Familie in früheren Zeiten getragen, war das Ziel, auf das Philipp zuerst

lossteuerte, um danach noch höhere, ferier liegende zu erreichen. Dafür mar es nöthig,

oass er in erster Reihe seine alten Schulden bezahlte ; beträchtliche Ausgaben gestatteten

die bereits sehr zusammengeschmolzenen Mittel dem Ehrgeizigen nicht, Nm dieses

Hindernis zu überbrücke,,, hatte Philipp das Vertrauen eines Politikers, eines Grafen

von jungem Adel, zu erwerben verstanden, und um sein Ziel sicherer zu erreichen,

beschloss er den Frühling in dem belebten Städtchen T, zuzubringen, wo die betreffende

Persönlichkeit sich zu der Zeit aufhielt. Er gehörte zu jenen niederen Menschen,

denen die Fürsorge Anderer, die scharfsichtiger sind als sie, zu hohen Posten verhilft,

damit er seinerseits ihnen dann wieder als Deckmantel fiir ihre lichtscheuen Mani

pulationen diene. Philipp, der es meisteihaft verstand, auf de» ersten Blick bei Anderen

die Schwachen zu entdecken, die er sich zunutze machen konnte, hatte es auch schon

bald verstanden, das volle Verirauen des Grafen zu gewinnen.

Er reiste also nach ab und nahm einen Gegenstand mit, den man bei eineni

Menschen seines Schlages kaum vermuthet hatte : das Skapulier des heiligen Herzens,

das ihm die Oberin von Ehamartin gegeben Halle. Seit der Zeit hatte er, der Mode

gehorchend, seine Brieftaschen schon oft gewechselt! aber nie ohne dem kleinen

Skapulier einen Platz darin einzuräumen. Denn der Mann, der niemals ein Gebet

sprach, der niemals dem Himmel auch nur einen einzigen Gedanken weihte und der

nicht verstand, warum man die Erde ein Thränenthal nennt, konnte sich nicht von

dem Herzen seines Erlösers trennen, aus dem Flammen emporziingelten, die ihn nicht

verbrannte», aus dem Blut troff, das er verachtete.

Weshalb er das that, wusste er selbst nicht! und Gott allein hätie es ihm

erklären können.

Philipp lenkte eines Abends seine Schritte ins Theater, Man gab den

Gounod'schen Faust. Die Primadona war entzückend; noch niemals hatte man einen

reineren und schöneren Triller gehört, noch niemals das naive Schuldigwerden der

Goethe'schen Heroine besser verkörpert gesehen,

?ausende von Menschen, durch Christus erlöst, warse» Blumen und Juwelen

zu Fügen der leichlfertigen Frau, deren Verdienst darin bestand, das Laster liebens

würdig und die Jmmoralität verführerisch zu gestalten

Philipp war weder Liebhaber noch Kenner der Kunst, aber es gehörte nun einmal

zum guten ?on, es wenigstens m scheinen, und so trat er nach dem Schliffs des

^. Actes begeistert in die Loge seiner Freundin, der flämischen Gräfin, Der Enthu

siasmus war hier unbeschreiblich. Die Comtesse halte einen Brillantring in einen

Beilchenstrausz gesteckt und ihn der Tiv., zu Fügen geworfen. Die Gräfin, eine

phlegmatische Dame, die während aller Andanl>s schlics und bei allen Allegros

«schreckt (inporsuhr, hatte nur ab und zu mit dein Kopf genickt; sogar von der

Stirn des gestrengen Grafen schwand die liefe Falle, in der sich, wie einst auf der

Stirne Napoleons, die Geschicke einer ganzen Welt spiegelten, und alte Reminiscenzen

von Vierteln und Achteln, Sechzehnteln und Zweiundorcisügsteln wachrufend, rief er

begeistert aus i „Das ist eine pastose Stimme . . . ."

Mehr sagte Se, Ercellenz nicht, denn eine lautere Kundgebung vermochte

Euterpe, die Muse der Töne, und, wie viele behauvlcn, die Erfinderin der Flöte, ihm

nicht zu entlocken,

„Philipp!" rief die Comtesse aus, sobald sie seiner ansichtig wurde, „haben

Sie jemals etwas Ahnliches gehört? welche Stimme! welche Kunst! welche
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Frische! welche Art zu vocalisieren, und bei alledem welch' hervorragende Schauspielerin!

Mit welcher Leidenschast sie spielt, wie vornehm ihre Bewegungen und ihre Toilette!

Dieser viereckige Ausschnitt ist eine graziöse Schöpfung und verdient modern zu

werden. Ein Jammer, dass man derartiges in Spanien nicht nach Gebttr zu schätzen

weih, . . ,"

„Verzeihung, Mariquita," unterbrach Philipp sie respectvoll, „Ovationen wie

die heutige sind ihr gewiss selten zu Theil geworden,"

„Und doch ist es noch nicht genug !" ries die enthusiastische Dilettantin aus, „Wir

müssen ihr ein königliches Geschenk mache», wenn wir uns nicht vor der ganzen

Welt lächerlich machen wollen. 5V.M» Francs kostete der Schmuck, den die Bribcnini

in Paris an ihrem Benifizabend erhalten hat! Wir wollen eine Subscriplion crösfuen . .

Papa, Du und Mama, Ihr m iisstet je 1»,vlX> Reales zeichnen . . , ."

Die Falte in der Stirn des Grafen oertiefte sich unheimlich, gleichsam als

stände da-? europäische Gleichgewicht in Frage, und die Gräfin war so munter geworden,

dass der Schlaf sie den ganzen Abend über floh,

„Du wirst doch nicht nein sagen ?" fragte die Comtess« halb schmollend. „Was

sind denn schließlich 10.W0 Reales ? Tu bist ja dock, bald Minister."

Der Graf lächelte mit der Würde des Jupiter im Olymp, und das junge

Mädchen fuhr fort:

„Diese Stimme ist mit allem Gold der Welt nicht zu theuer bezahlt: es wird

so viel verschwendet, warum denn nicht auf diese Weise? Mama hat erst gestern

5» Reales für eine neuntägige Andacht gegeben, und ich 20 ... . Da hilft nichts,

wir wollen also eine Liste machen .... Papa 10,01X1 Reales, Mama auch 10.000,

ich werde die 2000 geben, die mir Papa an meinem Namenstage geschenkt hat, und

Sie, Philipp, wenigstens auch 2000 . . , . Geben Sie mir mal Ihre Briestasche her,

denn ich selbst möchte die Liste machen . . , ."

Ganz confus von all dem Geschwätz, zog er mechanisch die Brieftasche hervor

und reichte sie der Comtesse hin. Da fiel ihm plötzlich ein, dass sie das Skapulier

vom heiligsten Gerzen barg, und rasch wie ein Gedanke, mit der Geschicklichkeit eines

Zauberers, zog er es daraus hervor, noch ehe er die Brieflasche aus der Hand

gab. Dann ließ er es heimlich zur Erde fallen und schob es mit dem Fusz unter

seinen Stuhl.

Er fürchtete, das thörichte 5tind, den, nichts heilig war, würde beim Anblick

eines heiligen Skapuliers in der Brieftasche eines Eavaliers spottisch lächeln, fürchtete

in erster Reihe, dass es den Grafen mit seiner dummen Unwissenheit und seinen

perversen Ideen unangenehm berühren könnte, wenn er bei ihm ein frommes Emblem

fände, auf das die Reactionäre stolz sind. Trotzdem bemächtigte sich Philipps, „ach-

dem er das Skapulier hatte fallen lassen, ein Gefühl von Scham und Reue, Ihm

war, als hätte er einen Berrath an seinem liebsten Freund begangen.

„Ich iverdc es später wieder ausheben", dachte er dann; aber obgleich er

mehrmals den Versuch machte, war es ihm nicht möglich, in der Dunkelheit den kleinen

Gegenstand wieder zu finden. Und als die Oper zu Ende war, bot er eilends der

Gräfin den Arm und geleitete sie an ihren Magen, Sie waren kaum eingestiegen,

als Philipp auch schon wieder in das Theater zurückkehrte ; dunkel und vereinsamt,

schien es wie eine Seele, die, nachdem die lockenden Phantome der Versuchung ver

schwunden, in die trostlose Düsterkeit der Sünde versenkt zurückbleibt. Mit Hilfe

mehrerer Streichhölzer suchte Philipp das Skapulier in allen Ecken und Winkeln der
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Loge, aber es blieb verschwunden. Ohne Zweifel war das geheiligte Bild von dem

Herzen Christi von einer der langen Schleppen hinweggerasft worden

Verstimmt und traurig kehrte Philipp in das Hotel zurück, in dem er

abgestiegen war.

IV.

Tieser Eindruck hastete nicht lange in Philiprs Seele, denn wenn er auch

nicht gerade frivol war, so war er doch zu leichtsinnig, als dass in seinem Herzen

die heilige Lilie eines frommen Gedankens zur Blute hatte gelangen können. Und

dennoch wurde die Erinnerung an das verlorene Skapulier mehr als einmal in ihm

wach. „Wer wird mir ein Anderes geben?" fragte er sich traurig.

Eines Abends gieng Philipp wie gewöhnlich in den Speisesaal, um sein

Abendbrot einzunehmen. Für einen scharfen Beobachter wie er war es höchst interessant

das stete Getriebe zu beobachten, das man in großen Hotels findet. Alle diese Typen

die in Geschlecht, Alter, Stand und Sprache so verschieden waren, boten seinen

Beobachtungen ein weites Feld, Aber niemals siel es ihm ein, jenes Getriebe mit

der Unruhe des menschlichen Lebens zu vergleichen. Dorthin kommt der Mensch wie

in ein Hotel, er ruht aus, befahlt und geht fort, um niemals wiederzukehren! ...

Daran dachte Philipp niemals.

Ihm gegenüber am Tisch sasz täglich eine reiche Amerikanerin, die in Europa

Reisen machte. Es war eine Mrs. W., eine alte, fromme Katholikin, die ihre weißen

Haare so würdig trug, als wären sie eine Krone, in die Gott das Wort „Erfahrung"

gegraben, damit die Menschen mit dem Wort ,,Achtung" antworten. Philipp hatte

mit ihr jene Beziehungen angeknüpft, zu denen man in einem Aufenthalt im Hotel,

aus Furcht vor Vereinsamung, so leicht gelangt. Mrs. W, wollte am folgenden

Tage abreisen und lud Philipp ein, mit ihr eine Tasse Thee in ihren Räumen ein

zunehmen. Dieser konnte die Einladung nicht abschlagen, ohne unhöflich ni erscheinen,

verabschiedete sich aber so bald als möglich von der alten Dame, um iirs Theater

zu gehe», wo ihn der Graf erwartete.

Mrs. W begleitete ihn bis an die Thür ihres Zimmers, überreichte ihm ein

versiegeltes Päckchen und sagte zu ihm:

„Bitte, nehmen Sie das zum Andenken an mich -, ich weiß, dass Sie es gut

hüten werden." Philipp, der vor Ungeduld brannte, stürzte die Treppe hinauf

und eilte in sein Zimmer, warf das Geschenk der Mrs. W. achtlos auf den Tisch,

kleidete sich rasch um und eilte in's Theater, Der Graf erwartete ihn ungeduldig,

denn er hatte an jenem Morgen einen Brief des Ministers bekommen mit einem

sür seine beschränkte Intelligenz zu schwierigen Auftrag, und so hoffte er aus Philipps

Unterstützung, Der Minister fügte als Nachschrift hinzu, dass er letzterem ohne

Schwierigkeit und Kosten zu seinem früheren Titel würde verhelfe» können

Der Graf las Philipp natürlich zuerst die Nachschrift des Ministers vor und

sprach ihm erst dann von seiner eigenen Angelegenheit Philipp bceiltc sich nicht, darauf

einzugehen, kalt und berechnend wie immer, erkannte er auf den ersten Blick das

Vortheilhaste seiner Lage und beschloss jeden nur denkbaren Gewinn daraus zu ziehen

Da der Gras als Politiker vollständig unfähig war, sah er sich gcnöthigt, in Alles

zu willige», was Philipp wünschte, und so wurde endlich der Contract unterzeichnet,

nicht ohne hochtrabende Versicherungen väterlicher Freundschaft von Seiten des alten

Gruse» und großmnthiger UneigcnnüMkcit von Seiten des jungen.
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(Hegen IZ Uhr kehrte dieser glücklicher und zufriedener als je in's Hotel zurück.

Die Hände in den Taschen seines mit Seide gefütterten Paletots vergraben, trällerte

er, als er in sein Zimmer trat, die Arie der Desdemona, die er kürzlich gehört hatte,

vor sich her und zündete eine Kerze an. die auf einem Tisch stand : dabei sah er das

kleine Päckchen am Boden liege», das Mrs. W, ihm wenige Stunden zuvor Uberreicht

hatte. Die Neugier trieb ihn dazu, es zu öffnen: er riss die Schnur auf, und ein

Skavulier, genau wie sei» verlorenes, ward vor seinen erstaunten Blicken sichtbar,

Roth wie ein Blutflecken hob sich das Herz von dein weinen Flanell ab ; und unterhalb

desselben mar folgende Inschrift zu lesen: „Hüte Dich! Das Herz Jesu ist mit Dir!"

Einen Augenblick verharrte Philipp sprachlos, ohne sich ;u regen: bald darauf

begann seine Brust heftig zu arbeiten und ein wildes Schluchzen wie der Schmerzens-

laut eines verwundeten Löwen entrang sich seinen Lippen. Er kniete nieder, und

das Skavulier mit seinen bebenden Fingern umschlieszend, verbarg er seinen Kopf in

einem Sessel Heftiger Schmerz durchbohrte sein Herz wie ein Messerstich, und eine

fürchterliche Angst schnürte ihm die Kehle zu: ihm war, als müsste er ersticken, als

müsste er sterben ,, Jetzt nicht, mein Gott, jetzt nicht! . . Nur eine Stunde noch!"

Es vergieng eine Stunde nach der anderen, und jener heftige Schinerz tobte

wie ein wildes Thier, das in seinem Käsig Ausgang sucht, in seiner Brust, Ein heiseres,

thränenloses Schluchzen, wie ein Gewitter ohne Regen, entrang sich seinein He zen.

Eine Thränenflut quoll aus seinen Augen und erleichterte seine Brust, er athmele

leichter. Allmählich hatten die großen, wildbewegten Wogen der bitteren Verzweiflung

einem ruhigeren Schmerze Platz zu machen, der aber auch groß und gewaltig war,

wie die Wellen des Meeres. All seine Sünden kamen ihm in s Gedächtnis zurück,

und es snhrte ihm klar und deutlich seine großen Vergehen vor Augen: und sein

Wille, der feige Wille, der den Menschen so ganz beherrscht nnd der dein Bösen so

zugethan und dem Guten gegenüber so schwach ist, begann allmählich ganz zu

schwinden.

„Es ist vergebens, es ist vergebens!" rief der Unglückliche immer und immer

wieder aus. „Für mich gibt es keine Verzeihung!"

Und dcr Wurm der Reu der in seiner Phantasie die Riesendimensionen einer

Schlange annahm, l:eß a, ch den letzten Hoffnungssirahl in seiner Seele erblassen,

Ter Unglückliche sah ein strahlendes, von einer Dornenkrone umgebenes Herz vor

sich: es trug in seine,» obere,! Theil eine klaffende Wunde, aus der die Flammen

emponüngellc». Ein Tchmetierl ng mit glänzenden Flügeln umflnNerte das Herz

und verschwand endlich in der Wunde, von dem göttlichen Feuer angezogen und

verzehrt, Zur selben Zeit siel ein Heller Lichtilrnhl in Philipps Seele, und er legriss,

dass der Sünder jener iinreine Wurm sei: die Reue das Netz, in das er sich selbst

fangt, und die Verzeihung jene schönen, schimmernden Flügel, aus denen die Seele

bis zu», Herzen Christi emporsäivel't. lind dann war es ihm, als höre er im Tief

innersten seiner Seele die Worte des verlorenen Sohnes, die er ,ued>,r gehört noch

gelesen hatte: „Ich werde mich ausmache», um meinen Vater zu suchen", und Philipp

richtete sich wirklich auf. Schon crhcllie die erste Morgenröche den Horizont, und

noch immer hatte er seine schwedischen Handschuhe an, das welke Veilchenbouquet, das

ihm die Tochter des Grafen geschenkt hatte, noch imniec im Knopfloch. Dann endlich

zog er den ,^rack aus, um einen einfachen Hausrock enzulegcn, und begab sich m die

Kirche. Das Gotteshaus lag einsam und verlassen da: die Morgendämmerung, die

durch die iveilgeöffnelc» Fenster des Ostens dr>r:ig, verlieh dem maj^näiischen HimmelS'
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gewölbe jene göttliche Größe, vor der man unwillkürlich das Knie beugt und Lob

lieber zu Gottes Ehren anstimmt. Philipp kniete vor einem leeren Beichtstuhl nieder;

ihm gegenüber hieng ein Bild der heiligen Jungfrau, die Brust von einem Dolche

durchbohrt.

„Ich habe Dich verwundet!" rief Philipp mit herber Bitterkeit aus. „Wie

darf ich Dich Mutter nennen? Und dennoch, Mutter, Mutter, zu Dir flehe ich!"

Erlösende Thränen rannen aus seinen Augen, und als er zur Mutter Gottes

flehte, war es ihm, als ob sich die Verzeihung schon auf dem Grund seiner Seele

offenbarte, noch bevor sie im gewährt war.

Ein Priester trat hervor : Philipp erhob sich, gieng ihm entgegen und ba',

ihm beichten zu dürfen. Der Priester schien einen Augenblick zu schwanken, aber

nachdem er einen Blick auf das bleiche, müde Antlitz geworfen, als er die von Thronen

gerötheten Augen gesehen, die mit unsäglicher Angst auf ihn gerichtet warcn, neigte

er schweigend das Haupt und trat in den Beichtstuhl. Philipp kniete nieder und

beichtete alles aus seinem ganzen Leben.

Bestürzt durch den heftigen Schmerzensausbruch, überrascht über diese große

Aufrichtigkeit, fragte er ihn sanft:

„Was hat Sie zur Beicht getrieben?"

„Ter Anblick dieses Skapuliers", erwiderte Philipp, ihm das mit Thronen

benetzte Kleinod zeigend.

„Hielten Sie eine Andacht zum Skapulier? Hatten Sie zu seinen Ehren eine

fromme Andacht- Übung verrichtet?"

„Nein, niemals . . . Ich habe es nur immer bei mir getragen . . . gester»

habe ich es verloren, »nd heute kam cs, mich zu suchen! . . . ."

„Der Herr hat sein Versprechen crsüllt," sagte der Priester, seine Hände zum

Himmel erhebend. „Ich werde die Wohnungen segnen, in denen ich das Bild meines

Herzens finde"

Zwei Jahre darauf starb Philipp im fremden Lande, wie die Gerechten

sterben. An der Schwelle des ewigen Lebens, Aug' in Auge mit dem Tode,

der für sie die Schwelle zum ewigen Leben bedeutet. In seinen langen und

ausführlichen Unterhaltungen mit dem Geistlichen, der ihm in seinen letzten Tage»

beistand, erzählte er ihm auch diese Geschichte, die wir mit bestimmten Thatsachen und

sehr bekannten Namen belegen können,

V.

Und dies ist die Auferstehung eines Tobten? Ja! Das ist die Auserstehung

einer tobten Zeele, ein Wunder, das noch größer, noch erhabener iit als die Wieder

. bclebung eines tobten Körpers, Dm» wenn zu diesem Wunder die ganze, grvs;e

Allmacht Gottes notbwendig ist, so braucht jenes seine ganze Allmacht und sein

Erbarmen.

Dieses Wunder kann weder der Physiologe „och der Psuchologe erklii.en, auch

den gründlichsten Kennern des menschlichen Herzens wird es nicht gelinge», es zu

crsorschen. üst kann die Lcctüre eines guten Buches, das Wort Gottes in den Kirche,,,

der Tod, der dem Menschen sein schreckliches Mcmento vor Augen hält, der Schmerz

bei der Mahnung, dass die Erde nicht seine Heimat ist, die ewige Enttäuschung, die

jedes Vergnügen vergiftet, dies alles kann dem oberflächlichen Beobachter als natürliche

Ursache jener Schwankungen des Herzens erscheinen, die aus dem Saulus einen

Paulus und ans der sündigen Maria eine büßende machen. Aber wenn ein von
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Gott verlassener Mensch, der allen Leidenschaften der Jugend, zugleich aber auch der

gefährlichsten des Alters, dem Ehrgeiz, unterliegt, wenn ein Mensch, dein die

Gegenwart freundlich ist und die Zukunft lächelt, plötzlich allen Vergnügungen ent>

sagt und nur der Reue lebt, alle Laster in sich erstickt und alle Tugenden zur Blüte

gelangen lässt, und dies Alles nur, weil er in einem Päckchen ein Skapulier sindct,

das ,st ein übermenschliches Wunder. Tas ist die Stimme, die Lazarus zurusl: »Lxi

Krss! Stehe aus!" und die auch jener tobten Seele zuruft: „Glaube, denn ich bin

es, die mit Dir spricht. Hoffe, denn ich bin Deine Hoffnung! Liebe, denn ich habe

Dich zuerst geliebt! Lebe, denn ich will, dass Du um meinetwillen lebst!"

Nur so allein kann man es verstehen, dass jener unsichtbare Lazarus ans

seinem Grabe von Lastern auscrstand, um gereinigt und geläutert zu Miszcn des

Herrn niederzusinken

Mnf ringeln liegt ein blauer vuft,

￼ Der Weste» färbt sich roth und golden.

Es wiegen leicht sich i» der Luft

Die würzigen liolunderdoldc».

llXnn so Dein in meinem ba'nat,

INöcht' wohl die Lippe überfliegen ;

?c>ch lass das (Mick, das nus umfängt,

?» sel'gcm schweigen nns genieße».

?ich, auch der Fink, der lustig rief,

Ruht nun im kanb der junge» kiidc...

Mir tönt ein kicd im tierzen tief,

Für das ich keine Worte finde.

 

sm schweigen.

vo» »rr»! Kiesge».

 



 

Sccne aus dem noch uiigedruckten Streitgedichte:

„M äer 5chvve!Ie äes Berichtes."

Vvn Eduard HlatKy.

Schauplatz:

Bor dem Eingangsrbor in dic Ewigkeit, 5!inks Lnciser angekettet, Tie Seele eines Künstlers

kommt mit ihrem Schutzengel,

Lucifer.

Willkommen hier, der Menschheit Zier und Ruhm!

Ein Stern, der hell am Firmament dahinzog,

Verlässt Du eine Welt, die Dich bewundert.

Schutzengel.

Und kein Gebet steigt auf mit Dir zu Gott!

Seele.

Zu Gott! Zu Gott! Wie mich dies Wort erschüttert!

Ach, lang schon mahnte niemand mich an ihn.

Schutzengel.

Ich sprach von ihm: mein Mund war Dein Gewissen.

Doch hörtest Tu nur aus den Lärm der Welt,

L u c i s e r.

Dein Irdisches liegt prachtvoll nns>iebahrt :

Es fasst der Todtensnal die Tränger nicht.

Selbst Potentaten bringen Deinem Genius

Die letzte Huldigung.

Schutzengel,

lind niemand betet!

Lucifer. '

Wie feierlich wird Dein Begräbnis sein:

Ter Künste Meister und des Wissens Leuchten,

Des Hofes und des Staates Würdenträger

Erweisen Deinem Rest dic letzte Ehre.
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Was Namen hat, es sendet seine Kränze:

Was Namen hat, begleitet Deine Leiche, —

Die ganze Stadt rückt aus!

Schutzengel.

Und niemand betet!

Lnciser.

Und dass Dein Angedenken nicht verzehre

Die Nimmersatte Kaiserin, die Zeit,

Soll Erz auf Stein den Kommenden erzählen

Von Deinem Können, Deiner Einzigkeit.

Schutzengel.

Doch, wie Du in der Ewigkeit gelandet:

Ob in der Gottesschönheit scl'ger Aue,

Ob in der Wüste der Verstoßenen, —

Ach, darnach fragen Deine Freunde nicht.

Seele,

O sanfter Geist, in Deinem reinen Lichte

Wie anders seh' ich jetzt die Welt und — mich!

Was schuf ich denn so großer Ehren Wertes ?

Hob ich die Menschen über sich hinauf ?

L u c i f e r.

Du Thor! Verehrten, hobcn sie denn Dich?

Nein, nein ! Es hätte keiner Dich beachtet.

Nur weil Du ob von höchstem Ziel sie lenktest,

Anbetungswürdiges mit Schmutz vermähltest,

Als wahr nur Elends Tnnft und Krankheit mallest,

Drum wardst Tu nicht allein vom Bildungspöbel,

Auch von des Wissens höchsten Pflegern selber,

Ja seiner Reinheit Hütern Iwch gefeiert,

Seele.

Wie weh mir thut Dein liöhneno ^iainnicnzüngel» !

Wie weh mir thun all' diese ird'schen Ehren!

Was die mit meinem Leichnam treiben! Sch.n»

Und Ekel vor mir /elber scisst mich an,

Schutzengel.

Ein Vaterunser einer frommen Seele,

Um wie viel schwerer wiegl's als all der Pomp!

Doch unter Deinen Denkgenosscn gibt es

Nicht einen, der mit Gott zu reden wüsste,
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Seele.

Nicht einen — weh', nicht einen! Kann ich's selber?

Schutzengel.

Und doch gab er, vor den ich jetzt Dich führe,

Tem Ties» und Jenseits heilige Gemeinschast,

Dass Lieb' in ihm die Seinen all verbinde.

Wie liebt er es, wenn eins siir's andre betet!

Wie gern hört er den Menschen flehn und danken;

Ja, lässt sich von Bedrängten gern bestürmen;

Bezeugen sie ja, dass sie sein sich wissen.

Seele.

lind jetzt soll ich, den er so reich bedacht,

Und der — o Undank ^ ihn nicht kennen wollte,

Hintreten vor sein Angesicht, ein Leben

So gottlos und voll Frevel hinter mir,

An Liebe abgezehrt, allein, vcrlassen

Bon allen meinen Freunden — wehe mir!

Luciser,

Tu bist ja einer Kirche Sohn gewesen:

An ihr ist's, siir die ihrigen zu beten.

S eele.

Umsonst hosf' ich aus meiner Kirche Einstehn.

Sie will nichts von der heiligen Gemeinschaft,

Bom Fegefeuer wissen: kennt nur Himmel

Und Hölle. Beten für die dort wozu?

Und ihr auch blieb ich fremd wie allen Kirchen

Tie Welt, in der ich lebte, betet nicht.

Sie betet an, ja, Gaben und Begabte:

Toch beten zu dem Geber dünkt ihr Schmach.

Ihr maltet nicht ein Lenker der Geschicke.

Kein freier Schöpfer über sein Geschaffnes;

Für sie gibt's nach dem Tod nicht Lohn, nicht Strafe;

Ihr ist die Menschheit selbst sich Weiser, Ziel,

Sie huldigt nur der Kunst und Wissenschast,

Ten Zofen, frech verachtend deren Herrin,

Tie sie erzog, dass sie die Helire schmücken,

Wenn betend sie sür uns die Hände hebt.

Wohl lockt' mich dieser (5inen, (nnz'gen Schönheit,

Ihr unermüdlich Trösten nnd (Entlasten

Trotz allem Schnupf, mit dein man sie bewarf:

Herz, Kunstsinn und Vernunft zog mich zu ihr.
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Sie lud mich ein zum Brot des Lebens ^ ach,

Verlornem Sohne ungleich fraß ich Traber

Und hungerte und gieng dock? nicht nach Hause:

Mich hielten Stolz und Menschcnfurcht zurück.

Und dann: als Kind gelehrt schon, sie zu hassen,

Wich scheu ich aus ihr wie verdächtigem Haus,

O Väter, Väter, um wieviel der Gnaden,

Des Glücks hat Euer Abfall uns gebracht!

War' ich nur stark gewesen, wäre prüfend,

Doch mit dem Muth der Dcnntth eingetreten

In ihre offnen Hallen: beten, liebend

Nach ihm verlangen hatt' sie mich gelehrt.

Nicht müsst' ich eingebracht vom Häscher Tod,

Wie ein Entlaufener zerlumpt, verlassen

Von aller Welt vor meinen Richter treten:

Ein Heer von Betern würde sür mich belen!
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Kunäschau.

Das deutsche Theater in Österreich stellt geschichtlich ein zu-

iamniengehöriges Ganzes dar. Jin Gegensatze zum reichsdeutschen Theater hängt es

seil jeher wesentlich von einem Mittelpunkte ab, von der Haupt- und Residenzstadt

Wien. Nun soll eine bei H. Seemann Nachf. in Leipzig erscheinende, von dem

Amanuensis der Wiener Universitätsbibliothek Dr. F. A, Mayer geleitete Samm

lung von Monographien unter dem Titel: „Das deutsche Theater in Österreich"

auch die Arbeiten über diesen Gegenstand, die nachgerade in größere Ausnahme koinmen,

und die Arbeiter zu einem Ganzen vereinigen. Die Sammlung zerfällt inhaltlich in

„Quellen" und „Darstellungen". Die Quellen sind ungedruckte <also Dramen und

Dramatisches aus Handschristen, Memoiren, Briefwechsel, Archivalien), sowie Neu

drucke einschlägiger Schriften in sorgsamer Auswahl, d. h. soweit sie interessant,

wichtig und selten sind. Unter den Quellenpublicationen bildet eine besondere

Serie: „Die Bibliotheken und Archive der Theater Wiens", aber der

Herausgeber plant, die systematische Durchsorschung der Theaterbibliotheken und

Archive auf die deutschen Provinzen Österreichs auszudehnen, soweit sich eben

ein Ertrag versprechen lässt, und dabei auch jene Städte Ungarns nicht zu vernach

lässigen, die in Betracht kommen iz. B. Pressburg, Ödenburg, Pest), Hier ist sast

durchaus jungfräulicher Boden, die Ernte groß, aber die höchste Zeit, sie einzu

sammeln. Bei alledem soll doch das Hauptgewicht der Sammlung ans den Dar

stellungen ruhen, es sollen also theatergeschichtliche Monographien im weitesten Sinne

geboten werden, die das deutsche Theater und seine Kunst, Schauspiel- und Schau

spielerwesen in Österreich angehen. In erster Linie wird der Heiausgeber hier darauf

bedacht sein, dass die Arbeiten, bei aller Solidität im ganzen und einzelnen, mög

lichst die Theilnahme weiterer Kreise finden: nur so sind derartige Unternehmungen

überhaupt lebensfähig, Instructiver Bildschmuck, nicht prächtig, aber sauber, kann

diese Absicht nur befördern. Ist ja doch svcciell in Österreich beim besseren Publi

kum und i» der Presse das litterarische Interesse sür das Theater noch immer das

stärkste. Arbeite», die von vornherein nur einen beschränkten Leserkreis haben,

können nach dem Gesagten nicht ganz ausgeschlossen werden, aber im allgemeinen

sollen auch Quellenpublicationen nach Thunlichkeit verarbeitet erscheinen.

Vorbereitet sind zunächst zwei Veröffentlichungen lvom Herausgeber), die

im Zusammenhange stehen. Die eine bildet den l. Band der obengenannten Serie:

„Die Bibliotheken und Archive der Theater Wiens", es ist eine Arbeit über die

Iltterarisch so gut wie unbekannte, für die Geschichte des Wiener Localstückes und

auch sonst sehr wichtige Bibliothek des Theaters an der Wien, ähnlich dem neulich

(bei Hirzel) erschienenen Waltherschen Werke: „Archiv und Bibliothek des Theaters zu

Mannheim". Eine Bearbeitung der übrigen Wiener Theaterbibliotheken wird, wie

bemerkt, sich anschließen. D,e zweite Veröffentlichung liefert, auf noch unbenüßte

handschristliche und auf gedruckte Materialien gestützt, die erste Geschichte des Theaters
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mi der Wien im ablaufenden ersten Centenniuiu seines Bestandes, als handliche,

alles Wesentliche zusammenfassende Darstellung. Nach Art dieser Schrift sollen dann

auch kurze, verlässliche und lesbare Abrisse der Geschichte der übrigen Wiener

Theater in rascher Folge herauskommen, gleichfalls aus weite Verbreitung berechnet.

Bon Wichtigkeit durfte es sein, wenn das Burgtheater, wie dem Heraus

geber in Aussicht gestellt ist, einen Theil seiner ausgezeichneten Scenarien für die

Sammlung drucken lässl (als Muster für Hof- und Privattheater).

Das „Jahrbuch für Theatergcschichte und Dramaturgie", dessen 1. Band

Ende Tecember 1!X)l ausgegeben werden soll, ist bestimmt: 1. kleinere theater»

geschichtliche Arbeiten auszunehmen, es wird 2. kritische Übersichten über das Spiel»

jähr der wichtigsten deutschen Bühnen, aber auch aus dem Auslande Berichte bringen,

beides von einem allgemeineren und weiteren Standpunkte aus, als es Tages» und

Wochenblätter können und wollen, es soll 3. Abhandlungen über Dramaturgie

bieten und stellt nach allen diesen dr«i Richtungen cm Organ dar, das ganz fehlt.

Jeder Band enthält auch einen Nekrolog uüd eine Bibliographie.

«

Der Name Mephistopheles. Der bekannte Forscher auf religiös-

geschichtlichem Gebiete W. H. Roscher hat kürzlich in seiner „Ephialtes" betitelten

Abhandlung (M. Bd. der Abh. der phil. hist. Classe der kgl. söchs. Gesellschaft der

Wissenschaften, Nr. II, 19<X>) eine neue Deutung des Namens Mcphistopheles ge>

geben. Nach hebräischen Etymologien sollte der Name je nach seiner verschiedenen

Schreibweise bedeuten: „Zerbrecher der Lügner", „Vernichter und Lügner" und

„Verführer zur Thorheit" ; nach griechischen: „Schweseldampsliebcnd", „Der das Licht

nicht Liebende" inach Dünher), „Nichtfaustlieb" u. a. Die Endung des Namens

spricht jedensalls eher für griechische Ableitung, und Roscher nie nt, der Name habe

ursprünglich „Xle^iLt opneles" geheißen und bedeute „Der höchst Nützliche". Diese

Erklärung knüpft an den Charakter des Dämons an, der in der allen Faustsage

durchaus der eines allzeit hilfreichen, alle Bedürfnisse Faust's befriedigenden Dieners

ist. Die aus Gocthe's „Faust" geläusige veränderte Namensform hält Roscher

sür einen der so häufigen Euphemismen, wie liiscre für ciisble, morbleu

für mnrt cle Oieu und ähnliches, (Litt, E,1

»

P r e i s a u s g a b e, — Tie philosophische Facultat der Nniverfität Göltingen stellt

für das Jahr 1904 aus der Beneckc'schen Preisstiftung solgende Preisausgabe: „Die

Fcicultnt wünscht eine historische und beschreibende Tarstellung der nculnteinischen

weltlichen Lyrik Teutschlands während des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts

und nn Anschluss daran eine Untersuchung des Einflusses, den diese Lyrik auf die

in deutscher Sprache versasste Dichtung des siebzehnten Jahrhunderts ausgeübt hat.

Die autzei, deutschen Neulateiner, insbesondere der Niederlande, werden dabei aus

giebig berücksichtigt werden miissen; dagegen liegt die Epigrainmendichlung und die

rein didaktische Poesie nicht im Rahmen der Ausgabe." — Der erste Preis beträgt

.!4V« Mark, der zweite «»« Mark,

«Sl^

Redacteur: Dr. Franz Schnür er,

Jos, Rotti'schc BkrlaMmchwnolimg, — Buchdruckkrci Ambr, Oviß, Wien
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Ir» Dr. Franz W. Schindler.

u den vielen anderen Problemen, welche auf dem Gebiete des wirt

schaftlichen Lebens gegenwärtig zur Lvsnng drängen, kommt seit jüngster

Zeit das Problem einer richtigen und zweckentsprechenden Regelung der

Arbeitsvermittlung oder des Arbeitsnachweises, Auch hier wird, wie bei so

manchem anderen, unmittelbar der Staat zum Eingreifen angerufen : die staat

liche Gesetzgebung soll allgemein bindende Normen für die Arbeitsvermittlung

aufstellen, und die Staalsverwaltnng soll die Handhabung und Durchführung

der Arbeitsvermittlung als einen Theil der ihr ordnungsgemäß zukommenden

Functionen durch ihre Organe besorgen. Die Frage, ob und wie weit dem

Staate die Aufgabe wirklich zukomme, in die Arbeitsvermittlung einzugreifen,

ist deshalb eine vollauf zeitgemäße. Es wird jedoch für die Behandlung

dieser Frage von Nutzen sein, vorher einen Blick auf den gegenwärtigen Stand

des Arbeitsvermittlungsweseus und seine Entwicklung zu werfen.

Die Arbeitsvermittlung weist ihrem gegenwärtigen Bestände nach eine

große Mannigfaltigkeit in der Art des Betriebes auf. Sie ist zunächst zu

einem erheblichen Thcile gewerbsmäßige, auf Gewinn berechnete

Unternehmung und wird als folche thcils für alle Arbeitsarten ohne

Unterschied betrieben, thcils scheidet sie sich in verschiedene Unterarten der

Dienst- und Stellenvermittlung nach den verschiedenen Dienstzweigen und

Arbcitsgattungen. Vielfach hat sie den Charakter ei»er charitativen oder

Humanitären Institution, und in dieser Form steht sie gewöhnlich in

Verbindung mit Wohlthätigkeitsanstalten und charitativen oder Humanitären

Vereinen, welche sie zur Hilfeleistung für ihre Schützlinge ausüben. Nicht

selten erscheint sie als Aufgabe freier wirtschaftlicher Ver

einigungen, die sie mit oder ohne Beschränkung auf die Bereinsmitglieder,

für alle oder einzelne Arbeitsarten, unentgeltlich oder gegen bloße Vergütung

der aus der Vermittlung dem Verein erwachsenden Kosten pflegen. Endlich

kommt sie wieder mehr und mehr als Fnnction von Berufs-

corporationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter (z, B, in

Die Kultur, II, Jahrg, «, Heit, (l««i > 36
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Österreich der gewerblichen Genossenschaften'!, von Gemeinden und

anderen öffentlichen Körperschaften (z, B. in Österreich der Landes-

nnd Bezirksausschüsse) zur Geltung. Alle diese Arten der Vermittlungsanstalten

sind in den europäischen Kulturstaaten in bedeutender und stets wachsender

Menge vertreten. In Österreich allein wurden, als dort im Jahre 1899 das

arbeitsstatistische Amt an die bedeutenderen österreichischen Arbeitsnachweise

die Einladung zu richten beschloss, allmonatlich nach einem einheitliche»

Formular Bericht über ihre Thätigkeit zu erstatten, 928 Arbeitsvermittlung«-

stellen ermittelt, von denen 106 conccssionierteu gewerbsmäßigen Dienst-

Vermittlern, 40 Gewerbe-Genossenschaften, 9 Anstalten, 52 Gewerkvereine»

und 36 sonstigen Vereine» «»gehörten, während 6 allgemeine Arbeits

nachweise und 679 mit Naturalverpflegsstationcn verbundene Vermittlungs

stellen gezählt wurden.*)

Wie groß die Inanspruchnahme der bestehenden Vermittlungsanstalten

ist, die zudem überall eine steigende Tendenz aufweist, mögen einige Ziffern

beleuchten. Die 15 allgemeinen Arbeitsnachweisstellen in Württemberg ver

zeichneten im Jahre 1899 (im Jahre 1898 gab es 13 solcher Anstalten,

62.439 Nachfragen »ach Arbeitsgelegenheit (gegen 61.509 im Jahre 1898,

und 55.311 Angebote von Arbeitsgelegenheit für Männer und Frauen (gegen

46.7S0 ,m Jahre 1898); die Arbcitsvermittlungsstellen der Rhein- und Main

gegend hatten vom 1. April 1899 bis 31. März 1900 68.404 Nachfragen nach

Arbeitsgelegenheit (gegen 56,664 in der gleichen Zeit des Jahres vorher) und

59.321 Angebote (gegen 48.160 ini Jahre vorher); die badischen Arbeits

ämter ini Jahre 1899 126.604 Nachfragen (gegen 139.576 im Jahre 1898 >

und 79.641 Anbote (gegen 71.165 im Jahre vorher!. Bei dem Arbeits-

vermittluugsamte in Budapest meldeten sich im ersten Halbjahre seines

Bestandes (1/3.— 1/9. 1900) 64.835 Arbeitsuchende (gegen 26.845 Meldungen

von freien Stellen), Das städtische Arbeitsamt in München wies im Jahre

1899 über 40,000, im Jahre 1900 nahezu 45,000 Stcllensuchenden Arbeit

nach. Das städtische Arbcitsvermittluugsamt in Wien hatte im Jahre 1899

78,598 Nachfragen nach Arbeitsgelegenheit »nd 45,780 Anbote von solchen

nachzuweisen; im Jahre 1900 stellen sich die betreffenden Zahlen auf 78,210

und 49.771 (Vermittlungen 45.057); vom Beginn seiner Wirksamkeit am

12. September 1898 bis 31. Deccmber 1900 auf 178.264 und 104.867

(Vermittlungen 92.612). Für Paris wurde berechnet, dass die dortigen

*) Diese wie die folgenden statistischen und sonstigen thatsächlichen Berichte

sind entnommen aus „Sociale Rundschau, herausgegeben vom arbeilsstatistischen

Amte des k. k. Handelsministeriums", Wien IRK) und 1W1, und aus „Sociale Praxis",

lierausgegebcn von Prof. Dr. E, Francke, Berlin 19tt<) und ISV1.
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Bnrcanx zur gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung jährlich 450.000 Posten

und 350.000 Aushilfsposten zur Besetzung bringen. Daneben vermittelte die

Pariser Arbeiterbörse vom 31. October 1897 bis ZI, October 1898

:i2,426 Stellen, davon 16,782 Aushilssstcllen. Bei sänimtlichen 55 Arbeits

börse» in Frankreich (1897 waren es 49) waren im Jahre 1898 83.648

Stellengesuche und 45,461 Stellenangebote eingelanfen. In Preußen waren

am 1, Jänner 1900 bereits 199 communale oder mit communaler Hilfe

errichtete Arbeitsnachweise vorhanden, die im Laufe dieses Jahres noch zu

genommen haben. In welcher Weise die Thätigkeit derselben gestiegen ist,

lässt die Thatsachc erkennen, dass 1897 rund 320.000, 1899 bereits über

eine halbe Million Arbeitgeber und Arbeiter die Institution in Anspruch

genommen haben; im Jahre 1897 wurden nicht ganz 105.000, im Jahre 1899

über 160.000 Stellen dnrch sie vermittelt.

Bon den genannten Arten des Arbeitsnachweises ist es allein die

Arbeitsvermittlung als gewerbsmäßige, auf Gewinn berechnete Unternehmung,

die zu Bedenken Anlass bietet nnd die man deshalb möglichst zurückzudrängen

oder (wenn dies überhaupt thunlich sein mag) gänzlich zn beseitigen versucht.

So wurde von der französischen Deputierteiikammcr im Jahre 1900 ein Gesetz

über Arbeitsvermittlung angenommen, welches alle privaten entgeltlichen

Dienstvcrmittluugsbureaux innerhalb fünf Jahren vom Gcltendwerdcn des

Gesetzes zu beseitigen in Aussicht nimmt. Wie bedeutend allein schon die

wirtschaftlichen Lasten sind, welche die gewerbsmäßige» Dienstvermittlungs-

anstalte» dem arbeitenden Volke auflegen, geht aus einer Berechnung hervor,

die ein Vcrtheidiger der gewerbsmäßigen Vermittlung über die Einnahmen

der Pariser Placierungsburcaux aufstellt. Er berechnet, dass bei einer Turch-

fchnittsgebür von 15 Francs für einen Posten und von 50 Centimes für

einen Anshilfspostcn aus den jährlich vermittelten 450,000 Posten und

350,000 Anshilfspostcn für die 357 Privatvermittlungsstellen eine Gesammt-

cinnahmc von 6,915,000 Francs, also für die einzelne durchschnittlich von

21,000 Francs sich ergibt. Bielleicht noch bedenklicher, als nach der Seite

einer immerhin erheblichen Belastung der arbeitenden Stände überhaupt, sind

die gewerbsmäßigen Vermittlungsstellen durch die Leichtigkeit des Missbrauchs

gegenüber den einzelnen Stcllensnchenden zu Schädigungen selbst außerordent

licher Art in wirtschaftlicher und sittlicher Beziehung, durch die Schwierigkeit einer

«nsreichenden Überwachung ihres Gebarens nnd eines wirksamen Schutzes

für die Geschädigte». Seltsame Beispiele hievon wurden von Vermittlern für

landwirtschaftliche Arbeiten in Galizien n. a veröffentlicht.

Die Arbeitsvermittlung als charitcitive Institution und als Function

öffentlicher Bernfscorporationcn darf wohl das Vorrecht des ältesten Bestandes
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für sich in Anspruch nehmen. Solange es christliche Waisenhäuser, Kranken-

und Rcconvalescentenanstaltcn und dgl, gibt, gab es auch eine den Umständen

angepasste Dienst- nnd Arbeitsvermittlung für die austretenden Schützlinge

dieser Anstalten, Die Arbeitsvermittlung durch die Bcrufscorporationcn war

ein Theil der Vorrechte, welche die mittelalterlichen Handwerkerzünfte ihren

Schutzgenossen, den Gesellen, verbürgten. „Frei konnte der Geselle mit Hand

werksgruß und Erkennungszeichen wandern durchs ganze Reich. Wo er ankam,

stand er unter dem Schutze der Zunft und übte sein Standesrecht ans. Jede

Zunftherberge musste ihn aufnehmen. In der Herberge hicng eine Tafel, ans

der die Namen der Meister, welche Gesellen nöthig hatten, aufgezeichnet waren.

Trat er in Arbeit, so wnrde er gleichberechtigt mit jedem Ortsgesellen. War

keine Arbeit vorhanden, so zog er weiter, versehen mit einem Geschenk für

Nachtlager und Zehrung und einem Reisepfennig für de» Unterhalt bis zur

nächsten Zunftstadt." (I. Janssen, Geschichte des deutschen Bolkcs, Band

l. S. 333.) Für Österreich bezeichnet die geltende Gewerbeordnung ein,

neuerliches Einlenken zur berufsgenossenschaftlichcn Organisation des Hand

werks mit öffentlich-rechtlichem Charakter der Bcriifsgenvssenschaften, welchen

n, a. auch die Arbeitsstellenvcrmittlung in beschränkter Weise als Aufgabe

zugewiesen wurde. Die Arbeitsvermittlung durch freie wirtschaftliche Ver

einigungen und der allgemeine Arbeitsnachweis, geführt durch die Gemeinden

nnd andere öffentliche Körperschaften (hier abgesehen von den Berufs-

corporationen^, sind neuere Formen der Arbeitsvermittlung, in der Gegenwart

jedoch unstreitig von der hervorragendsten Bedeutung. Namentlich begannen

in mehreren Ländern die Gemeinden schon zu einer Zeit, da die betreffenden

Staatsverwaltungen dieser Angelegenheit noch nicht näher getreten waren,

<z, B, in der Schweiz seit 1«»7, im Deutschen Reiche seit 1894, in Öster

reich seit 1«!18>, die Arbeitsvermittlung in den Bereich ihrer Aufgaben zu

ziehen. Daneben finden wir z, B, in Österreich auch noch andere autonome

Bertretungskörpcr, welche, wie die Landtage in Galizien, Böhmen, Mähren,

Schlesien, die Organisierung des Arbeitsnachweises für ihre Gebiete theils

planen, theils durch ihre ständigen Organe (Landesausschuss) bereits ein

geleitet haben. So hat der Landesausschuss in Böhmen die Einrichtung eines

allgemeinen Arbeitsnachweises für das Land in Verbindung mit den

Landcs-Naturalvervflegstationen in die Hand genommen. Die von freien

wirtschaftlichen Vereinigungen, sei es der Arbeitgeber allein, sei es der

Arbeiter allein, eingerichteten Arbeitsnachweise sind in Zeiten wirtschaftlicher

Kämpfe nicht wenig der Gefahr ausgesetzt, dem Parteiinteresse dienstbar zu

werden und so an dem nothwendigcn Vertrauen nach beiden Seiten hin zu

verlieren.
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In jüngster Zeit mehren sich die Fälle, wo die Staatsregierungen

unmittelbar in die Fortbildung des Arbeitsvermittlungswesens eingreifen oder

dazu aufgefordert werden. Der Anfang wurde im kleinen Schweizer Kanton

Basel-Stadt gemacht, wo im Jahre 1892 ein allgemeines Vermittlungs

bureau für den ganzen Kanton als staatliche Anstalt errichtet wurde. Im

Großherzogthnm Luxemburg sind init den Postanstalten Arbeitsnachweise (Post

arbeiten) in Verbindung gebracht. Im Jahre 1899 kam im nordamerikanischen

Unionstaate Illinois (nach dem Vorgänge Ohios 1890, Nebraskas 1892, New

Wrks 1896) ein Gesetz zustande, durch welches für jede Stadt des Staates mit

50,000 Einwohnern ein, in jeder Stadt mit einer Million und darüber drei all

gemeine unentgeltliche Stellcnvermittlungsbureaux als staatliche Anstalten an

geordnet wurden; es soll fernerhin in diesen Städten weder einer einzelne»

Person noch einer Firma oder Corporation gestattet sein, eine private Stellen

vermittlung gegen Entgelt zu betreiben, außer es wäre eine besondere Licenz

gegen Bezahlung von jährlich 200 Tollars und gegen eine Caution von 1000

Dollars erworben worden. Im gleichen Jahre wurde im Staate Missouri

durch Gesetz verordnet, das« in allen Städten mit 100.00» und mehr Ein

wohnern je ein allgemeines unentgeltliches Arbeitsvermittlungsamt als staat

liches Institut eingerichtet werde. Nicht soweit giengen bisher die größeren

europäischen Staaten, welche zur Organisierung der Arbeitsvermittlung Stellung

nahmen. In Bayern und Württemberg, wo der Arbeitsnachweis zur Zeit

wohl am besten ausgebildet ist, begnügte sich die Staatsverwaltung damit,

die Vermittlungsämter der größeren Gemeinden so zu unterstützen und zu

regeln, dass sie unbeschadet ihrer Eigenschaft als Gemeindeanstalten den

Vermittlungsdicnst für das ganze Staatsgebiet wirksam zu bethätigen imstande

sind. Das preußische Handelsministerium setzte sich für die Schaffung kommu

naler Arbcitsnachweisstelle» . in allen Städten mit mehr als 100.000 Ein

wohnern ein; die Thätigkeit aller dieser Bermittlungsstcllen findet eine gewisse

Bereinigung in einer staatlichen Ccntralstclle. In der Winterscssion des

deutschen Reichstages 1899—1900 wurde von den socialdcmokratischc» Ab

geordneten ein Gesetzentwurf eingebracht, welcher die Errichtung eines Reichs-

arbeitsamtcs und localer staatlicher Arbeitsämter für jeden Bezirk einer

höhere» Bcrwaltnngsbchördc eines Bundesstaates beantragt; diese Arbeits

ämter sollen u. a, die Arbeitsvermittlung besorge». Am 15. November 1900

beantragten dagegen der Abgeordnete des deutsche» Reichstages Roesicke und

Genossen, es sei ein Gesetz zu geben, durch welches bestimmt wird, dass auf

Antrag einer bestimmten Anzahl von Arbeitgebern nnd Arbeitern die Ge

meinden überhaupt verhalten seien, Arbeitsnachweise zn errichten. Ein von

der französischen Deputierten-Kammer 1900 angenommener Gesetzentwurf ist
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auf die Beseitigung der entgeltlichen Dienstvermittlungsburcaux binnen fünf

Jahren gerichtet; derselbe bringt in Antrag, den Syndikaten, Unterstützungs

und Wohlthätigkcitsvcreinen, sowie den Gemeinden die Einrichtung unentgelt

licher Arbeitsnachweise unbeschränkt zu gestatten und die Gemeinden mit der

Verpflichtung zu belasten, Register über angebvtenc und gesuchte Stellen zu

führen; Gemeinden mit über Einwohnern sollen eigene Vermittlungs

ämter errichten. Im Jahre 18S7 billigte übrigens die französische Kammer

bereits einen Antrag, welcher nach und nach allen Gemeinden die unent

geltliche Führung von Stcllenregistcrn, Gemeinden mit mehr als

Einwohnern die Einrichtung unentgeltlicher Vermittlungsämter auferlegte und

einen Gcbürcntarif für die gewerbsmäßige Vermittlung aufstellte. In Ungarn

werden auf Anregung und mit Unterstützung der Regierung vorläufig außer der

Hauptstadt auch in den übrigen Sitzen der Handels- und Gewcrbckammern

gewerbliche Arbeitsvermittlungsiiistitute mit Hinzuziehung der Gewerbegenossen

schaften und der anderen interessierten Fachcorporationcn eingerichtet, so das5

die Gewerbegenossenschaften insbesondere außerhalb der Hauptstadt die Organe

der Institute sein sollen. Tiefe Institute sollen mit allen schon bestehenden^

dem gleichen Zwecke dienenden Vereins- oder Privalinstituten in Verbindung

treten und unter einander, sowie mit den Vermittlungsanstalten für Feld

arbeiter in Beziehung gebracht werden; das hauptstädtische Amt soll die

Centrale der übrigen bilden.

Was Österreich betrifft, so liegt ein Antrag der Majorität des Arbeits-

beirathcs des handelsstatistischen Amtes vor, welcher ans Einsührnng eines

lückenlosen Netzes staatlicher, das ganze Reichsgebiet umfassender, allgemeiner

und unentgeltlich fnnctionicrcnder Arbeitsverniittlungsstcllcn abzielt, die in

Landcscommissioncn ibei den Landcsbchördcni für jedes Kronland und in

einer Ccutralstelle (beim Handelsministerium) fü>' das ganze Reich centralisiert

werden sollen. Die einzelnen Vermittlungsstellen sollen durch staatliche Beamte

geführt werden und einen ans Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern paritätisch

zusammengesetzten und ehrenamtlich fnnctionicrenden Bcrwaltungsausschuss

hauptsächlich als Controlorgan znr Seite haben, Gemeinde- und andere Ver-

mittlungsanstalteu, welche im Wesentlichen nach dem Muster der staatlichen

Anstalten Unit allgemeiner Vermittlung, paritätischem Ausschüsse eingerichtet

sind, sollen auch deren Aufgaben übernehmen können und staatlich subventioniert

werden. Tic gewerbsmäßige Stellenvermittlung soll beseitigt werden. Die

Gemeinden sollen als Hilfsorgane der Vermittlungsstellen dienen und für

Besorgung und Betreuung der Localitätcn der letzteren aufkommen.

Was nun die Frage über das Recht des Staates zum Eingreifen in

die Arbeitsvermittlung anbelangt, so hängt deren Beantwortung seitens der
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Einzelnen wesentlich davon ab, welcher Auffassung vom Staate und von den

Staatsaufgaben sie sich überhaupt und namentlich bezüglich des Wirtschafts

lebens anschließen. Wer geneigt ist, Staat und Gesellschaft, Staatslcbcn und

Volksleben in eines aufgehen zu lassen, im Staatsorganismus den einzig

berechtigten oder doch grundsätzlich zn bevorzugenden Organismus der Bolls-

clemente zu erblicken und dem Staate auch im Wirtschaftsleben alle Aus

gaben zuzuerkennen, die zu lösen er die Macht und die Mittel besitzt oder

wenigstens im Augenblicke i» wirksamcrem Maße zu besitzen scheint als andere

Factoren, der wird unbedenklich das Recht des Staates bejahen, nicht bloß

irgendwie in die Arbeitsvermittlung einzugreifen, sondern sie geradezu als

staatliche Function für sich zn beanspruchen und auszuüben, Zurückhalteuder

werden darüber diejenigen zu urtheilen gesonnen sein, welche den staatlichen

Organismus weder für berufen erachten, jede andere Organisation im Bolle

entbehrlich zu machen, noch für berechtigt, einfach alle Lebcnsfunctioncn des

Bolkskörpers aufzusaugen! zurückhaltender werden jene urtheilen, welche dem

Staate grundsätzlich ein Einmischungsrecht insbcsondcrs in das wirtschaftliche

Leben der Bürger nur von dem Gesichtspunkte und innerhalb der Grenzen

gestatten, dass und soweit es gilt, die Gescimmtheit der Bürger oder einzelne

Classen derselben vor offenkundigem und ohne sein Eintrete» unausweichlichem

schaden zn bewahren oder ihnen Borthcile zuzuwenden, welche durch die

freie Bethütigung der Bürger gar nicht oder doch nicht hinlänglich gesichert

werden könnten,

Diesen Gesichtspunkt stellt auch Leo XIII. in seinem berühmten Rund

schreiben über die Arbeiterfrage »Kerum nnvarum« in klarer Weise als den

allein richtigen nnd maßgebenden hin. Dort, wo er von den Aufgaben des

Staates zur Lösung der Arbeiterfrage spricht, nachdem er die Pflicht der

Staatsgewalt, zum Schutze der Arbeiter einzugreifen, nachdrücklich betont

bat, sagt er: „Bürger und Familie sollen allerdings nicht im Staate

aufgehen, nud die Freiheit der Bewegung, soweit sie nicht dem öffentlichen

Wohle oder dem Rechte anderer zuwider ist, muss ihnen gewährt bleiben,

freilich müsse,, wirksame Zchntzmafzregeln der Regierung der Gcsammthcit

und dcn cinzclncn Ständen gewidmet sei»; der Gcsammtbeit, weil nach der

Ordnung der Natur deren Wohl nicht bloß das oberste Gesetz, sondern auch

Grund nnd Endzweck der böchstcn Gewalt überhaupt ist ; den einzelnen Ständen,

weil die Regierung der Gesammthcit nicht nm der Regierende» willen, sondern

für die Regierten geführt wird ... Droht also der staatlichen Ge

sammthcit oder c i » z c l ii c n Ständen c i n N a ch t h e i l, dem anders

nicht abzuhelfen ist, so ist es Sache des Staates, einzugreifen."

llnd nach kurzer Beleuchtung dieses letzten Grundsatzes durch Beispiele aus
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dcn Verhältnissen des Arbeiterstandes fährt Leo fört: „In allen diesen Fälle»

muss die Autorität und Gewalt des Staates sich geltend machen, jedoch

ohne die rechten Schranken zu überschreiten. Nur soweit es

zur Hebung des Übels nnd zur Entfernung desselben nöthig

ist, nicht aber weiter, dürfen die staatlichen Maßnahmen in

die Verhältnisse der Bürger eingreifen".

Unter Festhaltung dieses Gesichtspunktes ist es unschwer, die richtige

Antwort auf die in Rede stehende Frage zu finden. Sie scheidet sich in die

zwei Sonderfrageiii ob der Staat überhaupt in die Regelung des

Arbeitsvermittlnngswesens einzugreifen das Recht habe? und wenn

diese Frage bejaht wird, ob die Durchführung der Arbeitsver

mittlung selbst der Staatsverwaltung als eine ihrer ordentlichen Functionen

zuzuweisen sei.

Berücksichtigt man die Lage nicht allein des Arbeiterstandes, sondern

auch der Unternehmerstände, wie sie in den modernen Kulturftaatcn tat

sächlich sich gestaltet hat, so kann die erste Frage im allgemeinen unbedenklich

bejaht werden; man kann weitergehen und nicht von einem Rechte allein,

sondern vielfach geradezu von einer Pflicht des Staates zum Eingreifen in die

Regelung des Arbeitsvermittlnngswesens sprechen, — einer Pflicht, die nach der

oben gegebenen Darstellung ja auch schon weithin Anerkennung gefunden hat.

Zwei Gründe sind es hauptsächlich, welche für das Recht und die

Pflicht des moderne» Staates sprechen, in die Regelung des Arbeitsver

mittlnngswesens im allgemeinen einzutreten: das augenscheinliche Bedürfnis

einer gut geordneten Arbeitsvermittlung für ansehnliche Volkskreisc und das

Unvermögen der Arbeiter- wie der Uuternehmcrftände, bei ihrer heutigen Des-

organisiernng ans sich allein und ohne Eingreifen autoritativer Factoren

zn einer befriedigenden Regelung der Arbeitsvermittlung zu kommen.

Was den ersten Punkt, das Bedürfnis ansehnlicher Volkskreisc nach

einer gut geregelten Arbeitsvermittlung, betrifft, so sprechen dafür deutlich

genug die oben angeführten hohen und stets steigenden Ziffern der Benutzer

der Arbeitsvernlittlungsanstalten, ferner die immer wachsende Zahl der Arbeits-

nachwcisstellcn sowohl in jenen Ländern, wo ihnen eine staatliche Förderung

bereits zntheil wurde, als auch dort, wo dies bisher nicht der Fall ist. Aber

auch schon die allgemeine Betrachtung der heutigen Arbeitsverhältnisse be

kräftigt hinreichend die vorhandene Nothwcndigkeit eines gut ausgebildeten

Arbeitsvermittlnngswesens für breite Volksschichten. Die modernen Arbeitsver

hältnisse ermangeln in einer geradezu bedenklichen Weise der wünschenswerten

Stabilität. Ganze Industriezweige verlieren bald da, bald dort durch den

Wechsel der Mode, durch neu entstandene Concnrrcnz in den bisherigen Ab
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satzgebieten, durch die Wandlungen der Zoll- und Handelspolitik in den

einzelnen Staaten sozusagen über Nacht den Boden unter ihren Füßen und

werfen unaufhörlich Arbeitskräfte aus ihrer wirtschaftlichen Position mit der

Nöthigung für sie, ins Ungewisse nach neuer Arbeit auszuschauen, Der un

ruhige und oft sprunghafte Entwicklungsgang der industriellen Technik trägt

dazu noch weiteres bei. Der weitum zerstörte Sinn für Seßhaftigkeit lässt

festes Beharren an einem Orte allzu Bielen unbehaglich erscheinen, und über

die Lande ergießt sich ein nimmer ruhender Strom von gewerblichen und

Industriearbeitern, denen die geringsten Anlässe eben hinreichen, sichere Arbeit

nufzugcbcn und nach anderer unsicherer Umschau zu halten. Vom Lande

strömen immer massigere Scharen in die Städte und Jndustrieorte ab und

vermehren dort das ohnehin schon übermäßige Arbeitsangebot. Dagegen

leidet namentlich der Landbauer in dringendster Zeit empfindliche „Leute-

noth" und sieht sich außerstande, fclbst mit großen Opfern geeignete Arbeiter

in hinlänglicher Zahl sich zu sichern. Den einzelnen gewerblichen und indu

striellen Unternehmern fehlen häufig die Mittel und Wege, ihren Bedarf

besonders an qualificicrten Arbeitern ohne Verzug zu decken, wenn die

Schwankungen des Warenmarktes rasch eine verstärkte Nachfrage mit sich

bringen, während anderswo das Sinke» der Nachfrage solche Arbeitskräste

außer Brot setzt, ohne Hoffnung, hier alsbald neuen Erwerb zu finden. Es

ist kein Zweifel, das« die heutigen Arbeitsverhältnisse kraft der Eigenart, die

sie thatsächlich aufweisen, fortwährend und in steigendem Maße für ansehn

liche Vvlkstheile eine gut funktionierende Arbeitsvermittlung unbedingt noth-

wendig machen, soll anders deren wirtschaftliche Wohlfahrt nicht bedeutend

gefährdet sein.

Hiezu kommt das zweite Moment, dass die zunächst an dem Bedürfnisse

bcthciligtcn Kreise der Arbeiter- und Uiitcrnehmerständc derzeit unvermögend

sind, aus sich heraus dem Bedürfnisse nach Einrichtung einer beiden Theilcr

genügenden Arbeitsvermittlung abzuhelscn. Ter Beweis sür dieses ihr Unvermögen

ist schon allein dadurch hinlänglich erbracht, dass gerade infolge ihres Drängen?

die Staatsverwaltungen immer zahlreicher an die Regelung des Arbeits

nachweises heranzutreten sich veranlasst fanden. Der Grund des Unvermögens

liegt ersichtlich im Mangel einer durchgreifenden und lebenskräftige» Organisation

beider Erwcrbsständc. Dieser Mangel lässt bei ihnen ein selbständiges Voran

gehen in keiner ihrer Angelegenheiten zustande kommen, zu deren Regelung

ei» autoritatives, geregeltes, eractes Eingreiscn von allgemeiner Vertrauens

würdigkeit erfordert wird. Zn diesen Angelegenheiten gehört zweifelsohne die

Einrichtung der Arbeitsvermittlung, Sic kann eines nach festen und antoritativ

bestimmten Grundsätzen rasch und billig functionicrendc» Apparates nicht
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entbehren, der als völlig unparteiisch und vertrauenswürdig auf Seiten der

Arbeitgeber wie der Arbeiter anerkannt wird. Einen solchen herzustellen,

vermag kein Einzelner und keine willkürliche Vereinigung mehrerer oder

vieler Einzelner aus jenen Erwerbsständen ; das vermögen ausschließlich die

allgemein und lebensvoll organisierten Erwerbsstände mit Organisationen von

öffentlich rechtlichem Charakter. Solange diese Organisationen nicht vorhanden

sind, werden die Erwerbsstände auch in ihren wesentlichsten und dringlichsten

Interessen, wie ein solches die Arbeitsvermittlung ist, auf das Eingreifen anderer

Factoren mit autoritativer und umfassender Gewalt, also in der Regel der

Staatsverwaltung, angewiesen sein, womit für die letztere Recht und Pflicht

des Eingreifens von selbst gegeben erscheint. Es wird also Aufgabe der Staats

verwaltung sein, die Frage des Arbeitsnachweises in ihrem Gebiete mit Rücksicht

auf daS wirkliche Bedürfnis der erwerbenden Stände und dessen bisherige

Befriedigung zu untersuchen und Einrichtungen anzuordnen, dass dem vor

handenen Bedürfnisse in bestmöglicher Weise entsprochen werde.

Was die andere Frage betrifft, ob nämlich auch die Durchführung

der Arbeitsvermittlung in die Hände der Staatsverwaltung als eine

ihrer ordentlichen Functionen zu legen sei, so scheint hier eine viel größere Zurück

haltung am Platze zu sein. Ja vom Standpunkte unserer oben bereits gekenn

zeichneten Staatsauffassung erscheint kaum eine andere Stellungnahme möglich

als die, dem Staate grundsätzlich bloß eine subsidiäre Rolle in der Durch

führung der Arbeitsvermittlung zuzugestehen.

Drei Gründe sind es, die hiefür besonders geltend gemacht werden können i

Zunächst steht es außer aller Frage, dass die Vermittlung von Arbeits

gelegenheit für die einzelnen Arbeitsuchenden und von Arbeitern für die

einzelnen Unternehmer an sich eine Functiou des privatwirtschaftlichen Gebietes

ist, Dass dem einzelnen Arbeiter eine ihm entsprechende Arbeitsgelegenheit

zu Thcil werde, die ihm seinen Lebenserwerb sichert, das ist unzweifelhaft

eine Frage seines privaten wirtschaftlichen Wohles, Ebenso gilt dies von

dem einzelnen Unternehmer, der zu einer ihm gewinnbringenden Produktion

die nöthigen Arbeiter sucht; dass er sie wirklich zur Verfügung habe, kann

man unmöglich anders denn als eine Angelegenheit seiner privaten wirt

schaftlichen Wohlfahrt bezeichnen. Ist dies aber zuzugestehen, dann kann man

ein directes und unbedingtes Eingreifen des Staates in die Durchführung

der Arbeitsvermittlung überhaupt n»r unter der Voraussetzung fordern, dass

man grundsätzlich und allgemein die zeitliche Privatwvblfahrt der einzelnen

Glieder des Staates als nnmittelbarcn und dirccten Staatszweck erklärt. Dass

diese Auffassung vom Staate in ihren Conscquenzc» nothwcndig zur äußersten

Bevormundung und Knechtung des Individuums führen muss und so jede
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menschenwürdige Wohlfahrt in der Wurzel angreift, ist so bekannt, dass es

hier nicht weiter ausgeführt zu werden braucht.

Im Interesse der Freiheit und Wohlfahrt der Bürger ist ein unmittel

bares Eingreifen der Staatsgewalt in Functionen des privatwirtschastlichcn

Gebietes nur bedingt zulässig. Seine 'Voraussetzung ist die Unzulänglichkeit

der Kräste und das Ergänzungsbedürfnis der einzelnen Bürger sowie der

jenigen kleineren Bereinigungen, die durch das Ungenügen der Einzelnen im

Kampfe um ihr wirtschaftliches Wohl zunächst hervorgeruscn werden, Soweit

dieses Ergänznngsbedürfnis, die natürliche Ursache der Staatcnbildung es

erheischt, soweit also die privatwirtichastcnden Kräfte, sei es einzeln, sei es

durch Vereinigungen Einzelner, sich diejenigen Güter in befriedigender Wciic

nicht zu sichern vermögen, die zu ihrem privaten wirtichastlichen Wohle noth-

wendig oder nützlich sind; soweit und nur soweit kommt der Staatsgewalt

ein Recht zum unmittelbaren Eingreifen in die privatwirtschastlichen Angelegen

heiten der Bürger zu. Über diesen Rahinen hinaus schlt der Staatsgewalt

zum directen Eingreifen in dieselben der Rechtc-bodcn, und es ist hiefür gleich-

giltig, ob sie billiger und vielleicht augenblicklich um etwas ersolgrcichcr als

die Bürger selbst jene Angelegenheiten zu besorgen imstande ist oder nicht.

Werden diese Grundsätze auf die Arbeitsvermittlung angewendet, so ist

dieselbe, wo die Bctliätigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitgeber als

solcher nicht ausreicht, zunächst den bestehenden und eventuell auszugestaltenden

oder zu errichtenden wirtschaftlichen Organisationen derselben als deren

nalurgemäsze Aufgabe zuzuweisen, also de» Gewerkschaften, gewerblichen, land

wirtschaftlichen und sonstigen beruflichen Genossenschaften und deren Verbänden,

Solange diese hiezu nicht hinlänglich ausgebildet sind, kommt in nächster

Linie die Zuhilfenahme der Gemeinden in Betracht. Diese find ihrem ganzen

Ursprung und Wesen noch als vorwiegend wirtschaftliche Organisationen des

Volkskörpers zu betrachten,*) und so sehr auch seit langem her dieser ihr

Charakter durch den absoluten Staat allerorten unterdrückt und verdunkelt

wurde, ringt er sich doch in der Gegenwart mit Macht neuerdings zum

Turchbruche. Tie Gemeinde hat ein unmittelbares und starkes Interesse daran,

dass es den Unternehmern in der Gemeinde nicht an Arbeitern, diesen nicht

an der Möglichkeit fehle, die vorhandenen Arbeitsgelegenheiten benutzen zu

können. Überdies steht die aus der Mitte des Volkes hervorgegangene Ver

waltung der Gemeinde den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Erwerbstätige

genügend nahe, um mit ihnen hinlänglich vertraut zu sein und so auch das

* Aristoteles nennt sie die erne >d. i. aus der Familie zunächst heraus

gewachsene,, aus mehreren Familien bestehende Gemeinschaft zum Zwecke der nicht

alltäglichen Äbensverrichtungen.
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nöthige Vertrauen der erwerbenden Bevölkerung zu genießen. Tie Gemeinde

wird deshalb zur Durchführung der Arbeitsvermittlung zweckentsprechend

herangezogen werden können, soweit die Erwerbsstände selbst dazu nicht hin

länglich organisiert erscheinen. Wie sehr sich übrigens der Gedanke, die

Gemeinde an der Arbeitsvermittlung zu betheiligcn, von selbst nahelegt, ist

ans der Rolle ersichtlich, die ihr derzeit fast von jedem System der

organisierten Arbeitsvermittlung eingeräumt wird, Aufgabe des Staates

dagegen ist es, vor allem diese Thätigkeit der wirtschaftlichen Organisationen

der Erwerbsstände selbst und der Gemeinden anzuregen, durch Gesetze und

Verordnungen sie zu leiten und sie angemessen zu unterstützen und zu über

wachen, damit sie den Bedürfnissen der erwerbenden Volksclassen allseitig

entspreche. Nur dort, wo die genannten Factoren hiezu nicht genügen, hat

die Staatsverwaltung subsidiär das Recht, in die Function der Arbeitsver

mittlung durch ihre Organe unmittelbar einzutreten. Legt sie sich diese Zurück

haltung eines zunächst blofz indirecten Eingreifens in die Durchführung der

Arbeitsvermittlung auf, so dient sie sicher am besten dem letzten Zwecke jeder

Arbeitsvermittlung, der Förderung des wirtschaftlichen Volkswohles, das

weit mehr durch die Anregung nnd Unterstützung der Volksclassen zu eigener

Bethätignng gewinnt als dadurch, dass ihnen eine um die andere ihrer ur

eigensten Aufgaben durch die Staatsverwaltung abgenommen werde.

Diese Zurückhaltung der Staatsverwaltung von einem unmittelbaren

Eingreifen in die Durchführung der Arbeitsvermittlung darf umso mehr

gefordert werden, als die Erfahrung hinlänglich bewiesen hat, dass auch in

wirtschaftlich hochentwickelten Ländern die nicht unmittelbar staatlich organisierte

Arbeitsvermittlung den Arbeitsvcrkehr befriedigend zu regeln imstande ist. Hier

ist besonders auf einzelne Staatsgebiete Teutschlands, namentlich Süd- und

West-Teutschlands hinzuweisen. In Bayern z, B, ist die Organisation des

allgemeinen Arbeitsnachweises an die Vermittlungsämter der Groszgemcinden

angeschlossen i jedes derselben functiouiert zugleich als Ccntralstclle für de»

gesummten Arbeitsnachweis in einem bestimmten Landesgebiete unter Heran

ziehung der wirtschaftlichen Bereinigungen und unter obligatorischer Mit

wirkung aller Gemeindeverwaltungen dieses Gebietes, nnd sie sind untereinander

durch entsprechende Vorkehrungen unter Mithilfe des Staates derart ver

bunden, dais sie ein vollkommen geschlossenes Netz einer billig, rasch und

vcrlässlich thätigen Arbeitsvermittlung sür den ganzen Staatsbereich darstellen.

Tie nichtstaatlichen Arbeitsvermittlungsämter von Württemberg, Baden, der

Rhein- und Maingegend weisen eine ähnliche Organisation auf, deren Resultate

als befriedigende bezeichnet werden. Es muss nun im Interesse der bürgerlichen

Freiheit gefordert werden, dass der Staat die Turchführung solcher Aufgaben,
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die ihm an und für sich nicht zukommen und die zugleich von anderen Factoren

offenbar genügend gelöst werden können, nicht an sich ziehe. Überdies liegt

es nicht im Interesse der Wohlfahrt des Volkes, der ohnedem bereits über

mäßig belasteten Staatsverwaltung die unmittelbare Ausführung einer

neuen und weittragenden wirtschaftlichen Aufgabe zuzuweisen. Dies umso

weniger, als die Staatsverwaltung für die Ausführung dieser Aufgabe ivcder

den Vorthcil ganz besonders geeigneter, ihr zu Gebote stehender Kräfte, noch

den einer weniger complicicrtcn und sicher billigeren oder zweifellos erfolg

reicheren Action für sich geltend machen kann, als wenn er dieselbe anderen

Factoren überließe und sich lediglich deren gesetzliche Regelung, Überwachung

und Unterstützung vorbehielte. Was speciell die Gemeinden anbelangt, so

würde auch eine unmittelbar staatliche Einrichtung der Arbeitsvermittlung ans

deren Mitwirkung in weitem Maße angewiesen sein, so lange eine vollständige

berufsgcnosscnschaftliche Organisation des Volkes fehlt, außer es würde ein

übergroßer Apparat eigener staatlichem Arbeitsnachwcisstcllcn bis in die kleineren

Gemeinden hinein geschaffen werden wollen, Hiednrch erscheint zugleich der

Befürchtung begegnet, als ob in Ländern mit einer den Wirtschaftsbewegungen

mehr glcichgiltig gegenüberstehenden Bevölkerung die gemeindliche Arbeits

vermittlung weniger am Platze sein könnte. In diesen wie in den Ländern

mit geweckter und fortgeschrittener Bevölkerung wird die Beteiligung der

Gemeinden auf lange hinaus eine wesentliche Rolle spielen müssen, gleichviel,

ob man die Organisation des Arbeitsnachweises an die Großgcmeinden anknüpft,

die in allen Kulturländern der Aufgabe gewachsen sein dürften, oder ob man

sie unmittelbar dem Staate überlässt,

Noch ein dritter Grund gegen die unmittelbar staatliche Organisation

des Arbeitsnachweises möge kurz ausgeführt werden. Die grundsätzliche,

unbedingte Aiisichnahinc aller Arbeitsvermittlung seitens der Staatsgewalt lässt

eine Überspannung der Ansprüche an die Staatsgewalt als Consequenz

mindestens psychologisch kaum vermeidbar erscheinen. Die Arbeitsvermittlung

wird von den sie in Anspruch Nehmenden doch schließlich nur wegen der

wirklichen Zuweisung von Arbeit und von Arbeitern gesucht. Stellt sich nun

der Staat als allgemein, unbedingt nnd unmittelbar zur Arbeitsvermittlung

berufen hin, so legt sich psychologisch der Gedanke überaus nahe, der Staat

sei ebenso allgemein, unbedingt und unmittelbar zur effektiven Vermittlung

vornehmlich von Arbeitsgelegenheit zum Broterwerbe, aber auch von Arbeitern

zu gewinnbringender Production ebenso befähigt wie verpflichtet. Eine gefähr

liche Consequenz für den Staat, der etwas anderes sein will, als eine

Productionsgcnossenschaft mit dem Anspruch aller Genossen auf Arbeit un!>

Brot dircct an ihn selbst oder eine Gesellschaft zur Sicherung gewinnbringcn
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der Unternehmungen der einen, mit Arbcitszwang für die anderen. Hier

ist die Stellung der berufsgenosscnschaftlichen Vermittlnngsorganisationen und

der ihre Stelle vertretenden oder geradezu für sie funktionierenden gemeind

lichen Vermittlung eine ganz andere, indem sie ja von vornab nur als

Vermittlungsstellen für einen beschränkten Bedarf an Arbeitern und Arbeits

gelegenheiten auftreten und betrachtet werden. Ebenso tritt die Staatsgewalt

bei lediglich subsidiärem Eingreifen nicht aus der Sphäre der Arbeitsvermittlung

innerhalb des Bedarfcs an Arbeit und des Vorhandenseins von Arbeitern

der einzelnen Berufszweige heraus und erweckt damit nicht jene gefährliche

Überspannung der Ansprüche,

Allen diesen Ausführungen gemäß darf als Schluss die Forderung

hingestellt werden: der Staat regle, unterstütze und überwache die Arbeits

vermittlung zunächst dnrch die bestehenden und zu schassenden berufsgcuossen-

schaftlichc» Organisationen der Bevölkerung nnd, soweit diese ermangeln, durch

die Gemeinden^ er selbst enthalte sich eines allgemeinen und unbedingten

Eingreifens in die unmittelbare Durchführung der Arbeitsvermittlung und

trete vielmehr in diese lediglich subsidiär ein, soweit und solange dies wegen

der Unzulänglichkeit der srüher bezeichneten Factoren nothwcndig ist.



 

pausen unä v. SiMki

über äas (lechälwis äer Religion ^ur Moral.

^ Vvn Dr. Philipp Kneib.

^^aulsen hat in seiner Ethik (vgl, „System der Ethik" 4. Aufl,, Band I,

«I^r S ff.) mit gewohnter Klarheit und anerkennenswerter Ruhe

n»d Sachlichkeit, dazu in sehr anziehendem Stile seine Ansichten über das

Verhältnis der Moral znr Religion niedergelegt. Wir geben sie kurz wieder :

In Bezug ans das geschichtliche Verhältnis der Moral zur

Religion vertritt Paulscn die Meinung, es gehöre zu den sichersten Sätzen der

Anthropologie, dass wenigstens auf einer gewissen Entwicklungsstufe eines Volks

lebens zwischen seiner Moral und seiner Religion eine sehr innige Verbindung

stattfindet ; die Sitten stehen unter der Sanction der Götter, die Gebote der >

Religion und der Moral bilden einen einheitlichen Gesetzcscodex, Frömmigkeit

und Sittlichkeit werden als eine Sache angesehen. Er weist zur Begründung

dieser Ansicht hin ans Moses, den Mohamcdanismus und das Christenthum,

sowie auf die Griechen, Römer, Inder, Perfer, Egypter n, s, w.

Religion und Moral sind jedoch nicht ursprünglich verbunden,

„Götzendienst" und „Sittlichkeit" haben nichts mit einander zu thnn. In

den niedrigsten Entwicklungsstufen tritt uns Religion in der Gestalt zauberischer

Begehungen als isolierte Function entgegen, die zur Moralität, soweit von

solcher die Rede ist, nicht in Beziehung steht : Fetische sind gleichgiltig gegen

das Verhalten der Menschen, sofern es nicht sie selbst betrifft.

Zur Erklärung des geschichtlichen Zusammenhangs zwischen Moral

und Religion führt Panlsen drei Gründe an, zwei, die sich bei einer mehr

oberflächlichen Betrachtungsweise ergeben, und einen, der tiefcrem Nach

denken entspringt.

Die Priester, sagt er, waren ursprünglich die Wissenden, die Gelehrten

und Lchrcr. So giengen sowohl die religiösen Lehren (Kultlehrcn), wie

auch die Lehrcn über das Sittliche von religiösen Personen aus. Dadurch

ei hielt die Sittenlehre eine religiöse Weihe und Sanction und gieng auch

eine enge Verbindung mit der Religion ein, indem die Vorschriften der einen
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wie der anderen von den Göttern (von Gott) hergeleitet wurden. Diese

Vereinigung nun, so schließt Paulsen weiter, war um so leichter und lag um so

näher, als sowohl die religiösen, das heißt Kulthandlungen des Menschen,

wie auch die sittlichen Handlungen die Unterwerfung seines widerspenstigen Willens

nnter eine Autorität ausdrücken, dort die äußere Autorität der Götter oder ihrer

Stellvertreter, der Priester, hier die innere Autorität des Pflichtgefühls und der

anderen Factorcn, welche das Sittengcsctz ankündigen. Man verband die

innere Autorität mit der äußere», leitete jene aus dieser her und hatte so

mit eine enge Vereinigung zwischen Moral und Religion hergestellt, sowie

auch eine dem menschlichen Verstände einleuchtende Ursprnngsform des Sitten

gesetzes gefunden. Die tiefere Betrachtung endlich führt Paulsen zu dem dritten

GrUnd, nämlich zu dem Resultate, dass Religion sowohl, wie Moral der

Sehnsucht des Willens nach dem Vollkommenen entspringen,*) Und darin

liegt ihre Verwandtschaft und die Natürlichkeit ihrer Verbindung, Was in der

Moral Forderung ist, ist in der Religion Erfüllung, Der Mensch entdeckt in sich

die »othwendige und unabweisbare Sehnsucht nach einem guten (in Bezug auf

das Empfinden und Sich-Befinden : physisch-guten) und nach einem vollkommenen

ldas heißt in seinem Vollzug, in seinen Handlungen, im Wollen wertvollen :

ethisch-gnten) Leben, Indem er sich dieses Leben in einem höchsten Wesen

realisiert dachte, hatte er zugleich den vornehmsten Gegenstand der Religion,

Gott, den heiligen, seligen, unendlichen Geist, Jenes Verlangen »ach Voll

kommenheit nun thcils als Forderung, theils als Versprechen dieses

höchsten Wesens aufzufassen, war ei» Schritt weiter, der sehr nahe lag.

Ein Gedanke, den Paulsen allerdings nicht berührt, drängt sich hier auf,

Soll in der Richtung der verschiedenen sittlichen Factoren (Wertgefühl, Pflicht

gefühl, Schuldbewusstsein und Verantwortlichkeitsgefühl, Reue, Gewissensbisse,

Vorsatz) ans ein Ziel (den Sieg des Sittlich-guten) nicht ein Wille zum

Ausdruck kommen, ein Wille, der die verschiedenen Factoren zu einem

Ziel hingeordnet hat ? Wo E i n h e i t in der V i e l h e i t sich findet, mnss eine

Erklärung dieser Einheit gesucht werden. Wo eine absolute Forderung in

con tin gen ten Dingen sich äußert (absoluter Sieg des Sittlichen in dem

zufälligen Willen des Menschen und den zufälligen Bestimmungsgrüuden dieses

Willens), mnss ein absoluter Wille Erklörnugsgrnnd sein. Demnach ist es

nicht unvernünftig, den vollkommenen Willen nicht als einen Traum, sondern

als erschlossene Wirklichkeit zu proclamicre».

Auch von der Wirkung der Verbindung der Religion mit der Moral

spricht Paulsen. Er nennt sie im Allgemeinen eine gute. Mit ihrer Lehre

°") Eine positive Offenbarung erkennt Paulsen nicht an.
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von einem allwissenden Gott, der alles ans Tageslicht bringt, der das

Gute ewig belohnt und das Böse ewig bestraft, hat die Religion nach Paulsen

der Sittlichkeit mächtige Stützen an die Hand gegeben.

Wenn die Vorstellung von dem allwissenden, heiligen Gott, der das

Gute liebt und das Böse hasst, dahin führt, dass man aus Ehrfurcht vor

der göttlichen Heiligkeit und aus kindlicher Furcht vor der Beleidigung des

göttlichen Vaters das Sittengesctz zu erfüllen strebt, fo liegt eine reinere,

veredelte Sittlichkeit vor. Es ist die Ehrfurcht vor der persönlichen Heiligkeit,

dem personificierten Sittcngesetze : keine Heteronomie, weil Gott und Sitten

gesctz nicht zwei verschiedene Sachen sind.

Bei gemeineren Gcmüthern liegt die Gefahr nahe, meint Paulsen, dass

die sittlichen Handlungen rein äußerlich werden, und dass der Lohn und die

Strafen im Jenseits sich zum Gegenstand der Speculation, eines gewissen kauf

männischen Geschäftes gestalten.

Und hierin dürfte man ihm kaum Unrecht geben. Wer Himmel und

Hölle, ewigen Lohn und ewige Strafe so auf sich wirken ließe, dass er

das Gnte nicht thnn würde, wenn nicht Lohn und Strafe wären, der wäre

nicht sittlich. Für den ist die Strafe, was im Staatslebcn Rad und Galgen

ist. Wer «der Rad und Galgen nöthig hat, um in den Schranken des

Gesetzes gehalten zu werden, ist wahrlich kein guter Bürger (rim«r »ervilirer

»ervili»). Wer ferner zum Beispiel den Lohn als äußere Zugabe zur Sittlichkeit

ausfasste und nur recht sittlich wäre, damit sein Lohn recht groß sei, der

unterschiede sich in keiner Weise von einem Kaufmann, der früh aufsteht,

fleißig arbeitet und spät sich zu Bette begibt, um recht reich zu weiden.

Sittlichkeit läge in einem solchen Verhalten gar keine, denn ob der Lohn

hier liegt oder im Jenseits, das ändert den Wert der Handlungen nicht.

Wenn aber die V o l l k o in m e n h e i t (das heißt eine immer größere Sitt

lichkeit) und die mit ihr gegebene Seligkeit als Lohn begehrt wird, wenn ferner

die Strafe der mit der gemeinen Gesinnung verbundenen Unglück-

scli gleit gefürchtet wird, so verhält sich die Sache wesentlich anders, Hölle und

Himmel sind nicht an sich zu verwerfe» als der Sittlichkeit entgegenstehend,

sondern nur die rein äußerliche, juristische, knechtseelischc Auffassung von Himmel

und Hölle, Wenn wir so gestimmt sind, dass der Gedanke an die sittliche Güte

allein uns nicht zur That führt, so thun Lohn und Strafe ganz gute Dienste,

indem sie (auch wenn sie der Phantasie vorgestellt werden) uns den Wert der

sittlichen und den Unwert der unsittlichen Handlungen lebendig zum Bewusstsein

bringen und tief einprägen. Wenn sie anders wirken, sind sie nicht Stützen der

Sittlichkeit, sondern entweder indifferent oder Feinde der Sittlichkeit, mögen sie

auch das bewirken, was wir materiell oder sachlich sittlich nennen. Zudem

T,c tt„tt,-r, II, Jahre. «, Hef,, (lüvl.i ^?
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stellt die christliche Sittenlehre an jeden empfänglichen und bildungsfähigen

Charakter die Forderung, er möge sich emporarbeiten zu jener Stufe der

Sittlichkeit, wo er das Sittliche tl,nt aus Wertschätzung, aus Liebe zur per

sönliche» Heiligkeit, zn Gott, nicht mehr aus Furcht vor der Strafe; denn

solange die Furcht noch mitwirkt, auch in einer edleren und reineren Form,

d. h, verbunden mit dem Gedanken an Sittlichkeit und Unsittlichkeit, hat die

Sittlichkeit noch nicht ihre höchste Bollendung erreicht. Deswegen wird auch die

Sittlichkeit des Jenseits idic Heiligkeit) als in der Anschauung Gottes sich

vollziehend gedacht, das heißt aus, in, mit und wegen der Erkenntnis Gottes

als der persönlichen Heiligkeit.

Bezüglich der inneren, sachlichen und wesentlichen Verbindung

der Moral mit der Religion äußert sich Paulscn ebenso klar

u n d v c r st ä n d l i ch. Jahrhunderte lang, meint er, galt nichts sür gewisser als die

llnzertrcniibarkeit von Religion und Moral. Erst in neuerer Zeit ist mit dem Un

glauben und der rein physikalischen Weltanschauung mehr und mehr die Über

zeugung in den Vordergrund getreten, Sittlichkeit und Religion seien verschiedene

Dinge, Es möge jemand Materialist, Atheist, Panthcist, Skeptiker oder was immer

sein, das Urtheil über seinen sittlichen Wert werde dadurch gar nicht berührt.

Andere freilich wieder sagen, die Consequenz des Unglaubens sei, unbekümmert

um die Zukunft das Heute zu genießen. Ein sittlicher Ungläubiger sei nur

Ausnahmsfall und das Werk zufälliger äußerer und innerer Factoren.

Paulsen tritt dieser letzten Ansicht zunächst nicht bei. Er meint, was

immer für eine Ansicht von der Natur der Dinge jemand habe, die Gesetze

der Moral behielten für ihn die gleiche Verbindlichkeit. Er betrachtet nämlich

die Vorschriften der Moral als Naturgesetze in dem Sinne, dass ans ihnen

die Wohlfahrt des Lebens beruht. Wer also aus seiner materialistisch-

atheistischen Ansicht die Folgerung zöge, dass sür ihn die Gesetze der Moral

keine Bedeutung mehr hätten, der hätte sich verrechnet und müsste die

Folgen des Jrrthums tragen.

Paulsen glaubt auch nicht, dass die Unsittlichkeit als nothwendige

Wirkung des Unglaubens eintritt, so wenig wie ein sittliches Leben regel

mäßige Wirkung des Glaubens ist. „Es gibt zweifellos unter denen, die

sich nicht nur vom kirchlichen Dogma, sondern von jedem religiösen Glauben

überhaupt losgelöst haben, ehrliche und zuverlässige Männer, ja sogar leiden

schaftliche, opferfreudige Idealisten, wie es umgekehrt unter denen, deren

kirchlicher Glaube nie die mindeste Erschütterung erlitt, die alle religiösen

Pflichten*) mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit erfüllen, die auch wirklich

religiöser Empfindung zugänglich sind, Männer gibt, deren Leben und

*) Es sind wohl die bloß äußerlich-religiösen Pflichten gemeint.
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Handeln voll von hartnäckiger Verkehrtheit, lieblosem Hochmuth, verstecktem

Unwahrheit ist," ,a. a, O. S, !!9tt,.

Dennoch ist Panlsen der Meinung, dass Religion und Moralität nicht

Tinge find, die sich glcichgiltig gegen einander verhalten. Er begründet auch

diese seine Ansicht.

Paulsen unterscheidet zwei im tiefsten Grunde entgegengesetzte Welt

anschauungen, die idealistische oder theistischc und die materialistische, Grund

zug der idealistischen oder thcistischen Anschauung sei der Glaube, die Welt

sei da »m des Guten willen, das Gute sei Grund und Ziel der Welt, die

höchste und letzte Ordnnng der Welt sei eine moralische. Dass der Mensch

sittlich vollkommen werde, dem Gottc ähnlich, an den er glaubt, das sei

sein Hauptdaseinszweck. Der Materialismus hingegen erblicke in der Welt

nur Atome und gesetzmäßige Bewegung der Atome, welche die ganze Wirk

lichkeit ausmachten und zum Guten und Bösen ursprünglich gar keine Be

ziehung hätten. Durch Zufall entstehen auch Lebewesen; in diesen treten als

cigenthümlich geartete Bewcgungsvorgänge auch Lust- und Schmerzgefühle

auf. Die Grundlage für die Unterscheidung von Gut und Bös ist damit

gegeben. Je nachdem die Dinge angenehm oder unangenehm*) sind, sind

sie auch gut oder bös. Zuletzt wird alles das wieder aufgelöst, die gefühl

losen Atome und sinnlosen Gesetze allein sind noch da,

Paulsen stellt nun die Behauptung ans, es sei unmöglich, dass die

eine oder die andere Weltanschauung ganz ohne Beziehung zu der Willens-

richtung und Lebensführung eines Menschen bleibe. Er nimmt eine Wechsel

wirkung an, eine Beeinflussung der Weltanschauung durch die Willens

richtung und Lcbenssührung und einen Einfluss der Lebensanschauung auf

die Lcbenführnng, In Hinsicht auf den ersten Punkt vertritt er den Satz:

Das Leben bestimmt den Glauben, nicht der Glaube das Leben. „Was für

Philosophie man wähle, sagt Fichte sehr wahr, hängt davon ab, was sür

ein Mensch man ist". Ein Leben, das der Verwirklichung des Gute» zustrebt,

erfüllt von Idealen und guten Zwecken, wird eine natürliche Hinneigung zn

der idealistischen oder gläubigen Weltanschauung haben ; ein Mensch, der

selbst nichts ist als ein Spiclball seiner jeweiligen Gefühle, Launen und

Leidenschaften, wird zur Annahme einer sinnlosen, blinden Menge von

Atomen als Grund der Welterschcinung sich hingezogen fühlen. Ein

müßiges, wcrtlofcs Leben bringt eine nihilistische Weltanschauung hervor;

Der Materialismus ver ,,«g den Unterschied zwischen Lustgefühl und Wert-

gefiihl, zwischen Gcnuss und Wert in sich nicht zu erklären. Er muss die Idee der

uneigennützigen Sittlichkeit umsomchr als Wunder hinstellen, als ja Atome an und

und sür sich nicht emmal sür Lust und schmcrz empfänglich sind.

Ü7"
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wer umgekehrt sein eigenes Leben niit dauerndem Gehalt erfüllt, wer im

Dienste dauernder Zwecke, großer Ideen lebt, der wird zunächst sür sein

Leben, sodann für das Leben der Menschheit, endlich auch für die Welt

selbst eine andere Schätzung gewinnen.

In dem, was Paulscn hier mit Geschick und psychologischem Scharf

blick vertritt, liegt viel Wahrheit, Tie geflügelten Worte: „Ter Wunsch ist

der Bater des Gedankens" und : rl^uucl volumus. creclimu« liliLiiler«

drücken dasselbe nnd Ähnliches aus. Es ist ja richtig und erklärlich, dass

ein Mensch, dem Gottes Gebote und die öffentliche Meinung einziges und lästiges

Hindernis sind, seinen Trieben und Leidenschaften zu folgen, leicht geneigt ist, das

Dasein Gottes und die Richtigkeit der allgemeinen Meinung zu leugnen, um

sich dieser unbequemen Störenfriede zu entledigen, Ten» so boshast ist wohl

kein Mensch, dass er im ständigen Widerspruche mit dem leben möchte, was

er als wahr und gut anerkennt. Eher wird er sich, wie gesagt, , einreden,

das, was er will nnd sucht, sei eben das Wahre und Gute, Diese Be

ziehung zwischen Moralität und Glauben wird wohl schwerlich zu leugnen

sein. Jedoch werden wir uns hüten, allen Unglauben aus verkehrter Willens-

richtung und nichtigem Lebensinhalt abzuleiten. Auch Paulien thut das

keineswegs. Es gibt auch Gründe intellcctucller Art, die zum Unglauben

führen, es finden sich auch sonst noch Veranlassungen anderen Charakters,

Warum sollte es an und sür sich nicht möglich sein, dass ein Ungläubiger

sittlich gut lebe? Ein jeder findet in sich das Sittcngcsctz vor, das unbedingte

Unterwerfung unter das Gute nnd Edle fordert, Tcm kann er nun folgen,

mag er an einen Gott und eine Ewigkeit glauben oder nicht. Jedoch ist es

eine ganz andere Frage, ob der Ungläubige sich das Sittcngesctz und seine

Berechtigung so vernünftig erklären kann wie der, welcher Gott und Ewigkeit

kennt; es ist ferner einc andere Frage, ob im Kampfe zwischen Sittlichkeit

und Leidenschaft, Edclmuth und Egoismus, Gcnusssucht und angestrengter

Arbeit im Dienste des Guten der Ungläubige so leicht Sieger bleibt wie der

Gläubige, Nach der Ansicht des Ungläubigen, wenn er conscqnent und klar

denkt, ist das Sittengesctz so gut und in dem nämlichen Sinn*> zufällige

Wirkung einer Atomvcrbindung wie das Gesetz des Genusses, Nach der An

sicht des Gläubigen ist das Sittengesetz Ausfluss eines festen, heiligen Willens,

der, wie er selbst absolut heilig und wertvoll ist, so auch unser Wollen heilig

und wertvoll machen will, nicht mit Gewalt und elementarer Nöthignng,

sondern durch Aufruf zum Guten, Dort müsste man sich verpflichtet fühlen

durch nnpersönlichc Atomwirknngcn, hier fühlt man sich verbunden durch

") Ob diese Annahme eine veriiiinslige ist, prüfen wir hier nicht, Wir sehen

sie einfach als die Überzeugung des Ungläubigen voraus.
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eine heilige Persönlichkeit oder die persönliche Heiligkeit, das personificiertc

Sittcngesetz. Verpflichtung ist aber persönliche Willensmacht, Wenn ferner

trotzdem die höhere Bedeutung und der innere Wert des Sittlichen nebst der

daraus folgenden Harmonie und Zufriedenheit unseres inneren Seins für

einen Ungläubigen feststünde, desgleichen das Gcgentheil vom Unsittlichen,

so Hütte das alles immerhin nur irdische und zeitliche Bedeutung, Zudem

ist eher die Möglichkeit des Zweisels am Werte des Sittlichen geboten. Im

Kampfe mit der Allgewalt der Lust und des Egoismus wird demnach die

Forderung der Sittlichkeit umsoweniger Erfüllung hoffen dürfen, je geringer

und je kürzer ihr Wert und ihre Bedeutung ist und je weniger fest das

angenommene Resultat über diese Punkte steht. Beim Gläubigen hingegen

gewinnt die Sittlichkeit als Vollkommenheit und die daraus fließende innere

Ruhe und Seligkeit eine ewige Bedeutung, Ihre Motive werden also

im Streite mit dem Ungestüm der Genusssucht und der Gemeinheit weit

eher den Sieg erringen. Das als kurzgefasste Beifügung zu den Aufstellungen

Panlsen's.

Paulsen nimmt nun andrerseits noch, was wir in dem Angeführte»

bereits gestreift haben, einen Einfluss und eine Rückwirkung der An

schauung auf die Lebensführung an. Der Glaube an die Kraft und den

ewigen Sieg des Guten, der Glaube an Gott als den, der diese Kraft und

diesen Sieg verbürgt, stärkt den Muth und erhebt die Hoffnung, Nie ist ohne diesen

Glauben nach Paulsen wahrhaft Großes und Erhabenes in der Welt gewirkt

worden. Der Unglaube dagegen cntmuthigt; es hilft ja doch nichts, darum

lass es gehen, wie es mag; was morgen sein wird, wer weiß es? Wahr

haft goldene Worte, die auf keinen Menschen mit Gemüth und Verstand

ohne Eindruck bleiben werden. Paulsen stützt seine Ansicht durch einen beherzigens

werten Ausspruch Goethe's: „Das eigentlich einzige und tiefste Thema der

Weltgeschichte bleibt der Conflict des Glaubens mit dem Unglauben, Alle

Epochen, in welchen der Glaube herrschte, unter welcher Gestalt er wolle,

sind glänzend, hcrzcrhcbcnd und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt, Alle

Epochen dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form es sei, einen

kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem

Schcinglanz prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand

gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag."*)

Unser Philosoph bespricht insbesondere noch das Verhältnis des Un

sterblichkeitsglaubens zur Sittlichkeit (S. 4<»i ff. i. Seine Betrachtungen

sind zum mindesten sehr interessant.

Noten zum wesiöstlichen Divan, bei Paulen, a. a, 5?. S. M!.
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Um die rechte Antwort auf die Frage zu gebe», ob Sittlichkeit und

Unsterblichkeitsglaube in einem innerlichen Zusammenhang stehen, unterscheidet

er zwischen der Moral als Wissenschaft und der sittlichen Lebensstimmung.*) Ob

auf den Tod ein Leben folgt oder nicht, meint er, die Moralphilosophie

wird keinen ihrer Sätze ändern, Ist dieses Leben Vorbereitung auf ein

anderes Leben, so wüssten wir doch auf keine Weise anzugeben, was wir

mit Rücksicht hierauf thun könnten, als dieses zeitliche Leben mit sittlichem

Inhalt zu erfüllen. Und wenn dieses irdische Leben das ganze Leben wäre,

so wäre wiederum ebendasselbe rathsam und geboten : ein solches Leben bedürfte

auch nicht eines anderen zur Belohnung ; es wäre in sich selbst Lohn genug, **>

Paulsen meint sogar, es scheine in pädagogisch-praktischer Beziehung nicht

rathsam, die Verbindlichkeit oder die Bedeutung der sittlichen Gebote von

einer so unsicheren Sache als dem Glauben an ein künftiges Leben abhängig

zu mache». Denn es fei nicht zu leugnen, dass dieser Glaube in unserer

Zeit in immer weiteren weisen wankend werde, und die Zukunft werde schwerlich

hierin eine Umkehr bringen. Habe man also den Glauben an die Unsterblichkeit

in eine innere und nothwendige Verbindung mit der Sittlichkeit gebracht, so

falle mit diesem Glauben auch die Sittlichkeit selbst. Sei aber das Sittliche

als etwas auch ohne den Unstcrblichkeitsglanbcu Wertvolles nnd Bcdeutungs-

volles angenommen, so komme es nicht in Gefahr mit dem Wanken des

Unsterblichkeitsglaubens, Wir wollen jedoch nicht verfehlen, darauf hinzuweisen,

dass Paulsen selbst, obwohl Pantheist, vielleicht dürfen wir auch sagen als

Pantheist, zur Annahme neigt, die Einzelwesen, welche hier ein zeitliches

Bcwusstseiu erleben, könnten in der Ewigkeit auch eines ewigen Bewusstseins

thcilhaftig werden.

Hier ist der Punkt, wo wir mit Paulsen gar nicht übereinstimmen.

Wir glauben nämlich zwar, dass die Forderungen der Sittcngebote absolut

»nd unbedingt auftreten, auch bei dem, der nicht an die Ewigkeit glaubt;

wir sind aber auch der Ansicht, dass bei längerem Nachdenken nnter Vor

aussetzung eines nicht-ewigen Lebens Wert und Bedcntnng der Sittcngebote

einerseits sich mindern, andererseits nicht genügend erklärt werden können,"*)

Wertvoll sind den Ausführungen Panlsen's gegenüber die Betrachtungen, die

Schell f) über die Sittlichkeit anstellt. Er fuhrt sogar ans den in uns sich

Uber den Einfluss des Glaubens auf die ^ebeiisstimmung hat er sich

im Obigen ausgesprochen.

Als Antwort hierauf, was wir unten aus Schell anführen.

***> Siehe oben, S. 577 und S. 580, 581.

f) „Gott und Geist", s. Theil, Paderborn, 18ö«, S, «W ff,
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vorfindenden Grundthatsachen der Sittlichkeit einen treffenden Beweis für

die Unsterblichkeit, „Das sittliche Ziel verliert seine heilige Macht und ernste

Bedeutung als das Gute selber, welches im inneren Charakter, wie im äußeren

Leben unbedingt herrschen will und soll, sobald es nicht als erreichbar, und

zwar endgiltig und für ewige Dauer erreichbar erkannt wird." (S, 66Z,)

„Mit dem Adel und Werte des Sittlich-Guten steht die Vergänglichkeit

des Geistes, der sie gewinnt und besitzt, in unvereinbarem Widerspruch, Was

unbedingt verehrungs- und liebenswürdig ist, kann nicht ebenso wie die

gemeinen Dinge vergänglich sein, auf welche der Unterschied von gut und

schlecht, edel und niederträchtig gar nicht anwendbar ist. Das Gute verliert

auch im Angesichte des Todes seinen eigenthümlichen Wert und unvergleichlichen

Adel nicht im geringsten," (S, «64.) „Tie sittliche Pflicht fordert die Erfüllung

des Guten ... zu jeder Zeit und für endgiltige Dauer z auch im Angesichte

des Todes und im Grcisenalter. . . . Alles erbleicht vor dem Tode, alles

wird schwach und welkt bei seiner Berührung: die Pflicht aber nicht," (S, 664,

665,) „Das Gute verdient dem inneren Rechtsgefühle zufolge die endgiltige

Vollendung und den ewigen Fortbestand z das ist die Idee des Rechtes, Das

Recht ist nichtig und Illusion, wenn das Gute ebenso vergänglich ist wie

das Böse, wenn die Vollkommenheit nicht mehr Existenzberechtigung und

Existenzbefähignug hat als das Bruchstück und die Halbheit, wenn die Ziclvoll-

cndnug nicht mehr Anspruch auf die Zukunft hat als die Zwccklosigkeit,", , ,

„Weder der Wert, noch die Pflicht, noch das Verdienst hört angesichts des

Todes auf," ,S, 665.) „Hienieden wird nie eine vollkommene Sittlichkeit

erreicht, weder in endgiltiger Festigkeit und Uuerschüttcrlichkcit, noch in

allseitiger Ausbildung, so dass die Seele von aller Einseitigkeit bekehrt, von

aller Unvollkommeuheit gereinigt, vor allem Trug der Verführung gesichert wäre.

Eine persönliche Fortdauer nach dem Tode wird insbesondere auch gefordert

mit Rücksicht auf die Seelen der Unmündigen nnd aller, welche durch frühzeitigen

Tod oder feindselige Schicksalsmacht überhaupt nicht zur geistigen Entwicklung

gelangten, überhaupt aber für Alle, weil keine Menschcnsccle zur vollen Freiheit

und Vollkommenheit der geistigen Entwicklung gelangt. Jede bleibt wegen der

Beschaffenheit der Welt nnd unter dem Druck der Naturnothwendigkeit und der

Ungunst des Schicksales, welches den Charakter des sinnlosen Zufalls hat, etwas

Unfertiges und Angefangenes, Ein endloser Fortschritt des Menschengeschlechtes

genügt dem Grundgedanken des Beweises nicht; denn dabei bleibt das Ziel

unbestimmt und wird doch schließlich bei keinem endgiltig erreicht. Wenn die

Wahrheit nnd Vollkommenheit einen absoluten Wert haben, was alle philosophischen

Richtungen anerkennen, dann hat auch die Anlage für Wahrheit nnd Voll

kommenheit einen absoluten Wert und die Bedeutung des cndgiltigcn Selbst
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Zweckes, Dann ist auch der unbedingte und selbständige Wert jeder Seele

dargethan und damit die Unsterblichkeit für jede Seele,"*) (S. 667.)

Was Schell hier ausführt, würde vielleicht den Beifall Paulsen's voll

und ganz gewinnen. Paulsen ist nämlich gegen Gizycki der Ansicht, dass die

Moral ihrerseits vielleicht zn einein Ausgangs- und Stützpunkt für die Meta

physik werden kann. „Wenn wir über das Wesen der Tinge überhaupt uns

eine letzte Anschauung zu bilden versuchen wollen, dann werden nicht blosz

die Thatsachcn, welche Physik und Astronomie zur Verfügung stellen, in

Betracht zu ziehen sein, sondern auch die Thatsachen unseres Innenleben«

und vor allem diejenigen, von welchen die Moralphilosophie handelt."

lPaulscn, a. a. O. S. 415, >

Gizycki ist von den Ausführungen Paulsen's nicht durchweg befriedigt,**)

Er findet den guten Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit überschätzt,

die Sittlichkeit der Menschen ohne Glauben fast in Frage gestellt. Er weist

hin auf die vielen redlichen Männer, welche sittlich sind, aufrichtig die

Wahrheit suchen nnd doch keine Religion haben. Ja gerade ans „intellectncller

Redlichkeit" seien sie dem Glauben fern geblieben. Sie wollen die Wahrheit

haben, suchen sich ein wahres Weltbild zu machen; daher gestatten sie ans

Ehrlichkeit sich nicht, etwas zn glauben, was ihnen nicht mit unmittelbarer

Evidenz einleuchtet oder aus solchem schlechthin Gewissen zwingend abgeleitet

werden kann. Gegen solche seien die Betrachtungen Paulsen's sehr ungerecht.

Andererseits deutet er hin auf viele, die mit viel Religio» große

moralische Mängel vereinigten. Insbesondere stützt er sich auf die von Lom-

broso betonte Thatsache, dass unter den Verbrechern nur wenige ungläubig seien.

Auf den ersten Einwand antwortet Paulsen, es sei ihm nie in den

Sinn gekommen, die Redlichkeit jener Männer zn leugnen. Er mache ihnen

keine» Bvrwnrf daraus, dass sie keine Religion hätten: aber er könne es

ihnen auch keineswegs mit Gizycki als ein besonderes Verdienst anrechnen.

Offen gesagt, könnr er sich nicht enthalten, es als eine gewisse Beschränktheit

anzusehen, namentlich dann, wenn es mit dem Anspruch auftrete, das allein

richtige nnd zulässige Verhalten zu sein.

Wir fügen dem bei, was eine allseitige praktische Beobachtung ergibt.

Gegenüber den Bielen, die ohne Religion gut sind, gibt es nach den sichersten

^> Dass der freie Wille aber die Vollendung in Sittlichkeit und Seligkeit

unmöglich »nichen kann, wird in dem Gesagten vorausgesekt.

^> In der Besprechung einer früheren Auslage deö Snrems der Elhik in der

Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung vom Februar IMS; s. b. Paulsen a. a, O.

Bd. I, S. 259 und 412 ff.



Paulsen und v, Gizycki über das Verhältnis der Religion zur Moral. 563

Erfahrungen viele Taufende, die nicht mehr sittlich waren, seitdem ihr Glaube

wankte, oder auch nicht mehr glaubten, seitdem ihre Wege schlüpfrig geworden

waren, und viele Hunderte, bei denen mit dem Glauben auch die Sittlichkeit

wieder Glück und Frieden dem armen Herzen brachte. Hätten jene Männer, von

denen Gizycki redet, unter anderen Lebensbedingungen anch die Redlichkeit

ganz gewiss bewahrt, im Kampf mit harten Versuchungen, im Kampfe gegen

ein von Natur aus weniger edles und aufrichtiges Herz? Es ist aber die

große Frage, vb alle eine so glückliche Natnranlage haben, dass sie im Zwiste

des Guten mit dem Bösen den allwissenden Gott, das alloffenbarende Gericht,

den ewigen Wert und die ewige Bedeutung des Sittlichen als Vollkommenheit

sowohl wie als Genuss und die feste Hoffnung ans den endlichen Sieg des

Guten als Stützen der Sittlichkeit entbehren können.

Die rechte Antwort auf den zweiten Hinweis fällt Paulfen noch leichter.

Er wundert sich darüber, dass v. Gizycki die von Lombroso angeführten That-

fachen lehrreich findet. Er gestehe, dass sie es ihm nur in geringem Maße

gewesen seien. „Dass Verbrecher abergläubisch sind, braucht nicht zu über

raschen: besteht doch zwischen Verbrechen, iiitellectuellcr Verkümmerung und

Geisteskrankheit eine enge Beziehung. Eher könnte es überraschen, dass Lombroso

und ihm solgcnd v. Gizycki so unbefangen Aberglauben und Religiosität

gleichsetzen." (S. 412 f.) Außerdem bezweifelt er die Thatsächlichkeit der

Resultate Lombroso's, wenn auch unter Glaube jede, auch die unvernünftige

Annahme höheren Waltcns verstanden wird. „Ich denke, es könnte nichts

schaden, wenn man jene Gcneralisation, dass die meisten Verbrecher viel

Religion haben, nochmals einer Prüfung unterzöge." (S. 41!i.> In Bezug

auf die Gleichsctzung des Aberglaubens mit Religion muss man allerdings

sehr vorsichtig sein. Von allen christlichen Confefsionen wird gemeinsam die

Behauptung vertreten: Je weniger Glaube, desto mehr Aberglaube, Auch die

Bildung und höhere Stellung schützt davor nicht (vgl. Napoleon I.). Da,

wo sich Bildung und Unglaube am meisten zusammenfinden, in großen

Städten i vgl. Paris, Berlin!, herrscht merkwürdigerweise der größte Aberglaube.

Ein Wort Paulsen's noch über die sogenannte „intellectuclle Redlichkeit",

die aus Gründen des Verstandes allen Glauben verwerflich findet, verdient

Erwähnung i»,d Hervorhebung. Es ist das Wort, mit dem er die Be

trachtungen über „Moral und Religion" abschließt. „Ich schätze intellectuclle

Redlichkeit wahrlich sehr hoch; aber ich kann mich nicht überzeugen, dass sie

sordcrt zu sagen: Glaube und Religion ist an einem Menschen allemal ein

Fehler, entweder des Kopfes oder des Herzens ; er ist entweder unfähig oder

unwillig, die Dinge zu sehe», wie sie sind. Diese Meinung mancher Wirklich-

keitsphilosvphen ist übrigens nicht die Ansicht Gizycki's, er hält vielmehr
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Religion für ein völlig Glcichgiltigcs und Zufälliges, Ich glaube dagegen:

Religion gehört zu den normalen Functionen der menschlichen Natur, ihr

Fehlen deutet immer eine Störung, sei es im Jndividuallcbeu, sei es im

Gesammtleben, an." (S. 417.) Wcnu man auch über den Ausdruck:

„normale Function der menschlichen Natur" nicht so ganz im Klaren ist und

wir vielleicht in diesen Worten zn sehr das naturhafte Gefühlsleben und zu

wenig das begründende Verstandeslcben und das sich selbst bestimmende

Willensleben betont finden, so sind die Worte doch immerhin der Aner

kennung und der Beherzignng wert.

Nus Deiner Flamme weit versprengt

In Finsternis hinabgesunken,

)n Stein »nd Felsen eingeengt,

von dunkle» U)assern überflutet,

von Schutt und Asche überbaut,

von rothein Schlackcnbrand umglutet,

Sehnfach verschüttet, eingestallt

Und doch nulöschbar! Ewig glühend,

Ulit ciugcboriiem Lebcnsrecht,

Empor aus lvnst und Law« sprühend,

?Ius schwachem moderndem Geschlecht, —

Dich allzeit suchend ! öör' das Fragen,

Das unerschöpfliche „lvarum?"

Der kranken Seele, die verschlagen

Ans Deiner Ivahrhcit liciligthum,

Die ihres Lebens Schmerzen duldet,

In Räthseln ringt, Geburt und Tod

Und Schmach und Sünde unverschuldet

Ertragt und ihres Nächsten Noth,

Behaftet mit des Bluts Begierden,

Sich ihrer Ewigkeit bcwussl,

Beraubt der Unschuld Köuigswürdc,

verachten» der eignen Lust,

Die mit dem Glauben an das Größte

Zum Niedrigste» bcruntersinkt,

Die uiit den, Gotlesblnt Erlöste,

Die aus der Erde Vfütze» trinkt,

(>? ew'ge Liebe — mi^rerc!

v ew'ge Hiebe — Miserere!

 

von W. Herbert.

ew'ge Liebe, sich de» Funkcn,



 

Export nach Mna.

von Alfred Freilz. von NondrlKa.

ic kürzlich erfolgte Erwerbung eines Settlements durch die österreichisch-

ungarische Monarchie in dem wichtigen chinesischen Handelsplätze

Tieiitsiii, dessen eommercieller Berkchr in dem Tcccnnium 1666—1697 um

65 gestiegen ist, rückt die Wahrscheinlichkeit der Belebung unseres derzeit

sehr bescheidenen Exportcs nach dem fernen Osten in greifbare Nähe; es sei

daher eine flüchtige Besprechung einschlägiger Verhältnisse gestattet,

Ter Berfasser dieser Zeilen ist in der Lage gewesen, fast aller Herren

Länder, vor kurzem auch China und Japan, aus eigener Anschauung kennen

zu lernen, das fesselnde Getriebe des überseeische» Handels zu beobachten,

hicbei aber leider den bekannten «atz des Humoristen, der „Bielc sieht, die

nicht da sind," auf die Industrielle» der Monarchie anwenden zu müsse».

Es ist in den letzten Jahren Manches gethan und doch noch Bieles über

sehen worden: die Bermuthung, es sei unsere Industrie von dem besten

Wille» beseelt, in zwölfter Stunde an einer Thätigkeit theilzunehmen, welche

für andere Staaten die Quelle des Nativnalreichthnms wnrde, scheint aber

dennoch begründet zu sein. Häufiger als einstens trifft man die österrcichisch-

nngarische Handelsflagge, unseren - Kaufmann und unsere Waren in scrmn

Ländern, einer allzu langen Periode des Stillstandes folgen nun die Jahre

der nutzbringenden Arbeit,

Das XX, Jahrhundert hat uuter dem Zeichen des Handels, spcciell

des Seehandels, seinen Einzug gehalten; Gros;- und Kleinstaaten, mit nnd

ohne entwickelte Industrie, mit und ohne Colonialbcsitz, sind ans der Wahl

statt des unblutigen Ringens um den reichen Gewinn aus dem Welthandcls-

vcrkchr erschienen, der Politiker muss heute dem biansmannc solgcn, dem

Industrielle», deren weitestgehende Unterstützung nunmehr zn den wichtigsten

Aufgaben des Staates gehört. Es drängt sich daher immer wieder die Frage

auf, ob auch Österreich-Ungarn diesem Zuge der Zeit folgen soll »nd kauu,

oder ob es freiwillig sich vom Wettbewerbe der Anderen ausschlicfzcn will,

zu welcher . Ansicht viele der einstigen Abnehmer unserer Jndustricprvducte

in der Levante hinzuneigen scheinen.
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Tie Handelsbilanz der Monarchie hat in den Jahren 1899 und 1900

«in Aktivsaldo von 252 7, beziehnngsweise von 228 4 Millionen Kronen

«geben und sie ist auch im laufenden Jahre bisnun activ geblieben, was

umsomehr als erfreuliche Thatsache und als ein günstiges Zeichen gelten

kann, weil die Ausfuhr von Erzeugnissen der Industrie im Jahre 1900 mit

ihrem Werte von 1082 Millionen Kronen ein Plus von 57 Millionen

Kronen gegen das Vorjahr aufzuweisen hat. Wie sehr eine weitere Steigerung

dieser Ziffern wünschenswert wäre, mag aus dem Hinweis ans das Früh

jahr 1898, in welchem 120 Millionen Kronen für Getreide ins Ausland

giengen, erhelle».

Ans den Ziffern dieser letzten Handelsbilanzen ist der industrielle Charakter

der Monarchie deutlich zu erkennen; diese bezog im Jahre 1900 vom Auslande

weit mehr Rohstoffe, als sie abgab, führte dagegen mehr Jndustrieproducte,

besonders Ganzfabrikate, aus als ein (808'9 gegen 462'4 Millionen Kronen).

Bis zn jenem Augenblick, in dem wir auf dem Weltmarkt eine maß

gebende Rolle spielen können, hat es Wohl noch lange Zeit; es ist daher

die Aufgabe, Absatzorte für unsere Jndustrieproducte zu finden, weit näher

liegend, als die Cvnjccturalpolitik, was zu thun sein wird, um das Errungene

festzuhalten und weiter auszugestalten.

Solche Absatzortc, schon seit einigen Jahren Heist umstritten, bietet

der ferne Osten, spcciell das seiner Erschließung unaufhaltsam entgegeneilende

chinesische Reich.

Der Gesammt-Außenhandel Chinas erreichte im Jahre 1899 einen

Wert von 460,533.288 Haikwan Taels (etwa 276:! Millionen Kronen),

<?r überstieg jenen des Vorjahres nm rund 92 Millionen Haikwan Taöls

und war doppelt so groß als vor einem Dccenninm. Bei Berücksichtigung

der ungeheueren Bevölkerungsziffer und der ungeheueren Ausdehnung dieses

Reiches ist der Wert seines gegenwärtigen Waren-Umsatzes ein verschwindend

geringer zu nennen, es sind aber zahlreiche Momente vorhanden, welche eine

unmcssbar große Entwicklung des chinesischen Handels mit sich bringen

werden. Hiezu wäre in erster Linie die seit einiger Zeit eingeleitete, durch

i>en Boxcraufstand verzögerte, aber unausbleibliche Schaffung des Eisenbahn

netzes zu zählen. Infolge dieses Aufstandes und der vielfach vorherrschende»

Unsicherheit sank der Wert des chinesischen Handels im Borjahr ans

370 Millionen Haikwan Taöls: der Export Chinas verringerte sich um

:!7 Millionen, der Wollwaren-Jmport sank von 103 auf 76 Millionen.

Es scheint jedoch die Gewähr vorhanden zn sein, dass ähnliche Störungen

der stetigen Entwickelnng des Handels nach und aus China sich in Hinknnft

nicht mehr ereignen werden.
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Jene Glvbe-trottcr, die nur zwei oder drei Vertragshafen dieses riesigen

Reiches besuchten, aber dennoch in ihren Reiscbeschreibungen — „wer eine

Reise thut, der kann etwas erzählen" — die Absorptionsfähigkeit des Chinesen

für europäische Industrie-Artikel in Zweifel ziehen, haben wohl nie den am

Sonntag auf der Bubbling Well in Shanghai zur Schau getragenen Luxus

reicher Chinesen in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen und sich auch nie

mit dem Studium der Frage beschäftigt, wie und in welchem Umfange der

Gebrauch des Fensterglases nnd der Petroleumlampe Schritt für Schritt in

das Innere des Landes eindringt. Selbst anhcrhalb der Vertragshäfen, in

Ortschaften, die dem Europäer für gewöhnlich nicht zugänglich sind, kann

man europäische und japanische Luxuswaren verbreitet und zum Verkauf

ausgestellt finden; hierunter wird man allerdings auch solche Gegenstände

bemerken, die bei uns sicherlich nicht mit dem Titel „Luxusgcgenstand"

bezeichnet werden würden, dem Chinesen aber nur ein dem Europäer abge

lauschter, kein wirklich vorhandener Bedars sind und daher zum Luxus

gezählt werden müssen.

Der Verfasser erinnert sich an einen Besuch der Stadt Nin-tc lSamsa-

Bai), bei welchem — es begann Plötzlich heftiger Regen — die angekommenen

Europäer chinesische Regenschirme aus Bambus und geöltem Papier um den

Preis weniger Cents erstanden; beim Verlassen des Kausladens waren sie,

einige arme Weiber und Kulis die einzigen, die solche Schirme benütztcn,

alle anderen Einwohner von Nin-tc spannten europäische Regenschirme auf,

die sicherlich fast ebensoviele Dollars kosteten, als die chinesischen Schirme Cents,

Es zeigt sich aber auch bei der Luxuswarc im engeren Sinne des

Wortes eine ansehnliche Zunahme der Einfuhr; so herrscht in den letzten

Jahren beim Volk eine lebhafte Nachfrage nach Luxusgewcbcn, wie Chintzes,

Cambrics und bedruckten Twills,

Da gerade von Li^usgeweben die Sprache ist, fei eine kleine Ein

schaltung gestattet, die der Verfasser einer Erzählung verdankt, nnd welche

zu beweisen vermag, dass unsere Producenten von Artikeln, die in Ostasicn

reichen Absatz findcn könnten, oftmals gar nicht daran gedacht habe» oder

noch immer nicht daran denken, dieses Absatzgebiet aufzusuchen.

Ter k, nnd k, Consul in Shanghai, Herr I, Pisko, besuchte vor

seinem im Jahre 1«!1l> erfolgten Amtsantritte zur Information die Jndnstric-

bezirke der Monarchie und bei dieser Gelegenheit auch eine renommierte Woll-

samnitfabrik; da ihm der Fabriksbcsitzcr mitthciltc, dass er seinen Wollsammt

nach Deutschland verkaufe und glaube, dass derselbe von dort irgendwie nach

dem fernen Osten versandt werde, hielt der genannte Functionär nach seiner

Ankunft in Shanghai Rücksprache mit verschiedenen Importeuren von Woll
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sammt scarr«n velvei), einem in Oslasicn sehr gangbaren Artikel, Es zeigte

sich nun, dass der österreichische Wollsammt an Qualität mit dem englischen,

niit welchem der ostasiatische Markt bis dahin sast ausschließlich versorgt

worden war, vollständig concurricren könne: das praktische Ergebnis dieser

Rucksprache war, wenn der Verfasser sich recht erinnert, eine bedeutende

Bestellung bei der österreichischen Fabrik, welche bei Ziifriedenstellung der

Shanghaier Importeure jährlich um mehrere Hniiderttanscnd K^one» Woll

sammt in Shanghai verkaufen kann.

Ähnlich verhält es sich mit einer ganzen Reihe von Artikeln; man

brachte nur, dass die Monarchie mit Möbel» aus gebogenem Holz, Email-

gcschirren nnd Gablonzer Waren den Markt beherrscht, in Zucker, Draht-

stifteu, Nähnadeln, breiten glatten Tuchen, Bier, Glaswarcn, Kurzwaren,

n, a, ni, unbedingt concurrenzfähig ist,

Tas Coiicnrrieren scheint aber — wenigstens in Ansehung überseeischer

Länder, spcciell von Ostasicn, — den meisten unserer Producentcn bis vor

kurzem fremd geblieben zn sein: als Extrem einer solchen freiwilligen Ab

stinenz muss man das Bestreben leistungsfähiger Firmen, dem Export

überhaupt auszuweichen, bezeichnen. Ein Österreicher, welcher in einer britisch

asiatischen Cvlonic ansässig ist, lud vor etwa zwei Iahren eine bekannte

österreichische Firma ein, sich mit ihren Erzeugnissen ans dem dortigen Markt

einzufinden; er gab genaue Anweisungen für die äußere Coufeetionierung des

betreffenden Productes, — die für den Export nach überseeischen Ländern oft

von ausschlaggebender Wichtigkeit ist, — und er fügte hinzu, dass die vor

zügliche Qualität des PrvductrS, in der angegebenen Ausstattung zum Verkaufe

gebracht, sich in kürzester Zeit den Markt erobern werde: ein reicher Absatz

müsse als sicher angenommen werden. Der zur Vermehrung seiner sehr an

sehnlichen irdischen Güter eingeladene Industrielle dankte verbindlichst für

den wohlmeinenden Nath, lehnte aber dessen Bcsvlg mit der Motivierung

ob, der Export verursache seinem Personal eine so große Mühe, dass er

nur froh sein könne, wenn sein Export überhaupt aufhören würde. Eine

andere österreichische Firma, welcher nahegelegt wurde, an ein allererstes

Impvrthans in Ostasien eine Consignationsscndiing zn machen, da sich aus

«iuer solchen ein bedeutendes, regelmäßiges Geschäft entwickeln könnte, er

widerte kurz, sie mache „principicll keine Consignakiottsscndungcn",

Das Studium der Frage, wie man den Export der Monarchie nach

Ostasien hebe» könnte, führt zur richtigen Erkenntnis des Nachthciles, der

für uns darin besteht, dass wir im Gegensätze zu anderen Staaten, insbesondere

z» England und Teutschland, keinen entwickelten Kaufmannsstand im Aus

land und sast gar keine nationalen ttanflcntc in Ostasien haben.
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Tie Schaffung eines nationalen Kaufmannsstandes in Ostasien bildet

aber ohne Zweifel eine der Hauptbcdingungen für die gedeihliche Ausgestaltung

untres dorthin gerichtete» Exportcs: da diese Maßregel zu ihrer Durchführung

auf jede zulässige Art immerhin eine geraume Zeit erheischt, sei der Frage

näher getreten, ob unsere Industrie in der Lage ist, an der Concurrenz in

China theilzunehmen, ehe noch der eigene Kanfmannsstand daselbst zur

wünschenswerten Entwicklung gelangt ist.

Die Antwort auf diese Frage, zum Theile schon in den vorstehenden

Ausführungen gegeben, kann in kurzen Worten znsammengefasst werden. Man

suche den chinesischen Markt auf und sei activ, statt abzuwarten, dass sich der

dortige Käufer iu Europa einfinde, was wohl als ausgeschlossen gelten kann.

Man gewöhne sich daran, die Geschäfte in China so zu machen, wie sie die

ganze Welt dort macht und wie es dort die Tradition eines halbhundertjährigen

Gebrauches erheischt, und verzichte daraus, den ostasiatischen Markt an rein öster

reichische Usancen gewöhnen zu wollen. Von größter Wichtigkeit ist es auch,

nicht nur die mit Bezug auf die Qualität der Ware, sondern auch betreffend deren

Elikcttierung, Emballage u, dgl, m. bei einer Bestellung geäußerten Wünsche

mit peinlicher Genauigkeit zu beachten ; specicll bei dcni misstrauischcn Chinesen

spielen Äußerlichkeiten eine wichtige Rolle, Dem Berfasscr ist ein Fall bekannt,

dass einer unserer Industriellen mit seinen vorzüglichen Erzeugnissen im Oriente

nicht reüssieren konnte, weil er sich nicht dazu bequemen wollte, die im

betreffenden Land übliche Ausstattung solcher Erzeugnisse zu acccptieren; er

lehnte jede Änderung der von ihm gewählten Ausstattnngsart mit dem

Argument ab : „Ter Artikel ist gut und findet in Österreich in dieser

Ausstattung sehr guten Absatz ; wenn man im Ausland aus denselben reflcctiert

soll man sich auch an seine Ausstattung gewöhnen,"

Ta die Importeure sich sonst allgemein nach den Wünschen und Eigen

arten des Consnmenten zn richten pflegen, liegt es ans der Hand, dass mit

Ansichten, wie der eben wiedcrgegebeueu, ans einen Erfolg nicht gerechnet

werden kann.

Wie der Berfasscr zn beobachten Gelcgcuhcit hatte, sind unsere Bcrnfs-

consuln im Auslände, speciell der vorstehend genannte Consul Pisko in

Shanghai, redlich bemüht, unsere Handclswclt in den eben besprochenen

Fragen aufzuklären; die Beachtung der Rathschläge dieser Funktionäre ist

jedem Exporteur sehr ans Herz zu legen.

Es ist nicht uninteressant, von den Chefs der großen Jmporthäuser

in China über die Art der Betheiligung unserer Industriellen am

dortigen Handel Informationen zn erhalten, auch wenn man hiebei abträgliche

Schilderungen zu hören bekommt, deren Geueralisierungsicherlich nicht zulässig ist.
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die aber ein Streiflicht aus vorhandene Anschauungen werfen, denen mau

eigentlich nicht begegnen sollte, Tie Beobachtung der von Anderen begangenen

Fehler bildet ein wichtiges Lehrmittel im Anschauungsunterrichte des praktischen

Lebens ; von diesem Standpunkt ausgehend, fand der Berfasscr die bisher zur

Sprache gebrachten kritischen Bemerkungen am Platz, und es sei diesem

Standpunkt entsprechend auch das Nachfolgende nicht verschwiegen.

Einzelne Industrielle unternehme» den Versuch, mit ihren Artikeln den

chinesischen Markt aufzusuchen, mit einer solchen Umständlichkeit und einer solchen

souveränen Nichtbeachtung der elementaren Begriffe des Welthandelverkehres,

dass mancher große Importeur s priori die Lust verliert, mit ihnen in

geschäftliche Beziehungen zu treten, 1"ime is mnnev, ganz besonders sür den

Europäer in China, woselbst im Verkehre mit dem keine Eile kennenden

Chinesen so viel Zeit verloren werden muss, dass dem Importeur lang-

athmige Verhandlungen über Zahlungsbcdingnisse ein Gräuel sind, und dies

umsomehr, als der gewöhnliche Abwicklungsmodns bei Exportgeschäften als

ein Muster von Einfachheit und Sicherheit gelten kann. Ter Exporteur in

Europa trassiert auf den Besteller, erhält daher seine Ware bei der Bank

in Europa bezahlt; die Trasse wird dann mit den Verschiffnngsdocnmentcn

der Bank in China gesandt, welche die Verschiffungsdocumente, also die

Ware, erst dann dem Besteller ausfolgt, wenn dieser die Trasse honoriert

hat. Es muss daher, wie leicht erklärlich, den fremden Großhändler fast

erheiternd berühren, wenn gleichzeitig mit der Probesendung zweiscitenlangc

„Zahlungsbedingnisse" einlange», Boraiisbezahlung und Bankkredit verlangt

werden, — Wünsche, aus die kein Kaufmann in ganz Ostasien eingeht.

Der Chef eines bedeutenden deutschen Jmporthauses in Shanghai

erzählte dem Verfasser, dass er eine Probcbcstcllung bei einer Firma gemacht

hatte und diese ermächtigte, bei dem europäischen Agenten des Hauses das

Geld für die Ware gegen Trasse einzucassicren : anstatt die Ware in der

angegebenen Art zu verschiffen, schrieb die Firma, der ein sehr umfangreiches

Geschäft in Aussicht stand, dem Jmporthause lange Briefe, ob der Vertreter,

in Europa wirklich die Trasse bezahlen werde u, s. w. — das Ergebnis:

der Importeur erklärt, die Absicht, mit solchen K'aufleuten Geschäfte zu

machen, ganz aufgegeben zu habe».

Als ein großer Schaden für unseren Absatz wird oftmals auch die

folgende Eigenart einzelner unserer Kauflentc bezeichnet: machen diese mit

A ein kleines Geschäft, so bieten sie sofort ihre Ware dem B und dem C,

kurz allen an, deren Adressen sie in Erfahrung bringe» und die sich vielleicht

mit demselben Artikel befassen, Tie Folge dieses Vorgehens ist, dass der

chinesische Compradore (Mittelsmann zwischen dem Importeur und dem
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chinesischen Käufer) dieselbe Ware bei verschiedenen Kaufleuten sieht und dies

zum Drücken der Preise benützt, woraus weder dem Exporteur noch auch

den Jmvorthänscrn ein Nutzen erwachsen kann.

Nun zur Frage der Schaffung eines nationalen Kaufmaunsstandes in

Ostasicn. Vor etwa zwei Jahren, gerade als der Verfasser in China weilte,

war den heimatlichen Zeitungen zu entnehmen, dass man sich mit der Idee

der Exmittierung junger Kanflcute nach China behufs Anbahnung von Export

geschäften befasse. Es lag dem Verfasser daher nahe, sich mit verschiedenen

maßgebenden Kaufleutcn über diesen Gegenstand zu besprechen; aus diesen

Besprechungen konnte er die innerste Überzeugung schöpfen, dass solche Aus-

sendlinge, falls diese bestimmt sein sollten, sofort Geschäftsverbindungen her

zustellen, ihren Zweck nicht erreichen würden. Weit besser würde sich der

einstweilige Anschluss an ein bereits bestehendes, fremdes Jmporthaus empfehlen ;

diesem könnte der Aussendling, ein gesellschaftlich wie kaufmännisch hochstehender

die englische Sprache vollkommen beherrschender Mann, zugetheilt werden,

Er wird dann unter der Ägide des betreffenden Jmporthauses die Waren

der von ihm vertretenen heimatlichen Fabriken einführen können, und er wird

bei diesem Hause, das selbstverständlich eine Provision erhält, alle Usancen

des dortigen Marktes, den Verkehr mit dem Compradore und die so wichtige

Frage der Curssicherung erlernen, endlich — nach zwei, vielleicht erst nach

vier Jahren ^ imstande sein, sich selbständig zu etablieren.

Ein solches Borgchen dürfte allerdings nicht vereinzelt bleiben; es

müssten in allen bedeutenderen Bertragshäfen, speciell in Shanghai, Tientsin,

Canton und Haukan, dann in der englischen Kroncolonie Hongkong, ähnliche

Abkommen mit großen Handelshäusern getroffen werden und diesen die jungen

Leute — quasi als Leiter der österreichischen (nngarischen) Warcnabtheilnng

— zugetheilt werden. In der Folge müsste für den Nachwuchs gesorgt werden.

Ter Umstand, dass es in Ostasien keine Importeure für Specialartikel

gibt, bringt es mit sich, dass jedes Jmporthaus mit einer ganzen Reihe von

Produccnten in Berbindung stehen muss. Da nun bei jeder einzelnen Bestellung,

falls für diese ein eigenes Telegramm angewandt würde — ein Brief braucht

etwa fünf Wochen nach Europa — die Tclegraphcuspesen allein einen nam

haften Betrag ausmachen, so ergibt sich hieraus die Nothwendigkeit, dass

diejenigen Fabriken oder Exporteure, welche ihre Vertretung einem Aussendling

übergeben, eine Centralstelle schaffen, mit der auf Basis eines guten Codex

derart telegraphisch correspondiert werden kann, dass durch eine einzige kurze

Depesche eine ganze Reihe von Artikeln in Bestellung gegeben wird. So

machen es beispielsweise die großen deutschen Jmporthäuser, die alle in

Hamburg, Bremen, Antwerpen, London u. s. f. ihre Vertreter haben.
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Die Chancen einer Exportgcsellschaft scheinen außerordentlich günstige

zu sein. Wenn sich eine Anzahl von Industriellen verbinden, eine Central-

stelle schaffen und in der angegebenen Weise ein Abkommen mit einem bereits

bestehenden renommierten Jmporthause - etwa in Shanghai — treffen

würde, wenn vor allem diese Industriellen sich darüber klar sein würden,

dass in Ostasien ohne anfängliche Opfer ein großes Geschäft nicht zu erreichen

ist, und dass alle großen Firmen, die dort reich geworden sind, mit Verlusten

begonnen haben, dann unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass sie reüssieren

müssen.

Ich habe alle jene Factoren, welche für das Zustandekommen eines

wahrhaft großen Exportes nach Ostasien maßgebend sind, als Concurrenz-

fcihigkeit der Artikel, Vertrautheit des hiesigen Producenten mit den dortigen

Usancen, endlich die allmähliche Schaffung des nationalen Kaufmannsstandes,

kurz berührt, so dass — um im Rahmen einer flüchtigen Skizze zu bleiben

^ nur mehr Wenig zu bemerken ist.

Shanghai wird auch bei uns als Knotenpunkt des Warenverkehres er

kannt, und man ist über dieses Handelscmporinm meist so gut informiert, dass

Details über dasselbe füglich hier nicht am Platze wären; jedenfalls ist

Shanghai derjenige Ort, an dem unser Export nach Ostasien zuerst Fuß

fassen sollte. Bedauerlich, doch dem Kenner der Verhältnisse durchaus nicht

befremdlich, ist, dass einer Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten im

Reichstage zufolge in Shanghai ein Scttlement nicht erlangt werden konnte.

Obschon nunmehr ein solches in Ticntsin acqniriert wurde, wären Tientsin,

Hanka» und Canton vielleicht doch erst in dritter Linie, in zweiter jedoch

Hongkong als Etappe für das Jnslebenrnfen unseres Exportes zu berück

sichtigen.

Als Begründung dieser Ansicht mögen die nachstehend angeführten

Daten, die bei uns entweder nicht bekannt oder nicht genügend gewürdigt

sind, dienen. Im Jahre 1899 betrug in Hongkong der Import rund vier

Millionen Dollars, der Export drei und der Trausithandel zwei Millionen

Dollars. Kohle und Zündhölzchen kamen aus Japan, Eisen aus Belgien,

Glaswarcn, Messerschmiedwaren, Wirk- und andere Wollwaren haupt

sächlich aus Deutschland. Die amerikanische Concurreuz hat die Einfuhr vvu

Drahtstiften, die früher aus Deutschland kamen, an sich gerissen und bekämpft

nunmehr mit einigem Erfolg auch die andcren genannten Importe Deutschlands.

Durch die Eröffnung neuer Vertragshäfen in China, dann die Angliederung

der Philippinen an Amerika hat Hongkong sehr an Wichtigkeit für den

Handel in Ostasien gewonnen; es ist aber auch schon ein Jndustriecentrum

geworden (2 Zuckerraffincrien, 1 Papierfabrik, 1 Wollcnwcberei, 5 Seifen
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fabriken, 7 Färbereien, 4 Salzsudwcrke, 8 Schiff- und Maschinenbau-Firme»

u. s, f.!. Trotz der regen sonstigen Concnrrenz auf diesem Platz ist es daher

sehr gut möglich, auch unseren Judnstrieproducten daselbst einen Eingang zu

erringen: mau muss nur „wollen".

Im ehrlichen Wollen und im frischen, fröhlichen Kampfe liegt ein.'

große Chance für jeden Erfolg : möge ein solcher — dies sei ihr von ganzen,

Herzen gewünscht — unserer Industrie, unserer Kaufmannsschaft auch in Ost-

asien beschicken sein ! Es wird dann unscr schönes Baterland nene Fundamente

seiner Macht nnd seines Ansehens errungen haben und auch der Volkswohl

stand in der Monarchie stets zn höherer Stufe emporsteigen, — wer heute

diesen Zusammenhang »och nicht erkannt hat, der hat fürwahr sein Leben

verträumt !

H^ic, ist es schön. Gründämm'rig tropft

Der kichtfall durch das Laub der Buchen,

kzcimlich der Specht am liste klopft,

Sonst mag kein kaut die Stille suchen.

Ein Heller Strahl, vereinsamt ganz,

Bricht ein durch schmale Blättcrlücke

Und bant im Sonnenstäubchentauz

Zur Nußenwclt die gold'nc Brücke.

Gib Deine liand! Ls weilt sich gut

In des Verstecks bescheid'ue» Grenze»,

kass ringsum strömen kicht und Glut, —

Braucht unser Gluck den» fremdes Glänzen?

Im ?ark.

Von Laurenz SirsgkU.
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i5ine Legende, dem altdeutschen Passion«! nacherzählt.

Von Richard v. KraliK.

nn höret eine wilde Märe,

Wer Inda« der Vcrröther wäre!

Es lebte zn Jerusalem

Aus dem Stamm Jsachar vordem

Ein reicher'Mann, der Rüben hieh.

Ein höllentstammtcr Dämon blies

Seinem Weib Cyborca ein

Einen Tranm voll Schreck und Pein:

Ihr werde ein Sohn geboren,

Durch dessen Schuld gicnge verloren

All ihr Geschlecht und Bolk und Land, —

Mit unsäglicher Angst empfand

Die Mntter eines Kindes Leben,

Sollte sie den Tod ihm geben?

Sollte sie zu ihrer Schande

Aufziehen solchen Fluch dem Lande?

Tic Eltern wählten nach kurzer Frist

Nothgcdrungcn jene List,

Die an dem Kind Moses geschah.

Man bereitete ein Fässlein da,

Drein man das Kind verschluss

Und auf das Meer hintrug. Es floss

Dahin iibcr die weite See.

Dem Kindelein that es kein Weh.

Die Woge ließ es zur Woge wandern,

Eine gab es der andern;

Die letzte warf das kleine Boot

An die Insel Kariot,
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Die Königin des Landes stand

Auf ihrem Schlosse an dem Strand

Und sah hertrciben gar gelinde

Das Fässelein mitsammt dem Kinde,

Nun ward es stets von ihr beklagt,

Dass ihr ein Sprössling war versagt,

„Ach," ries die edle Königin,

Als sie das Kind im Füsslein drin

Erschaute, „würde mir zuthcil

Doch solch ein Kind zu meinem Heil!"

Jedoch ihr kluger Sinn erdachte

Eine List, die sie vollbrachte,

Sie ließ das Kind heimlich aufzieh'n;

Und als die rechte Zeit gedieh'n,

Da gab sie vor, ihr wäre geboren

Der Sohn, zum Erben des Reiches erkoren.

Er ward Jndas genannt. Doch sieh',

Nicht lange Zeit vergeht allhie,

So wird dem königlichen Geschlecht

Ein Sohn geboren edel und echt.

Man sah nun, wie bei jeder Frucht,

Den Unterschied von edler Zucht

Und schlechter. Für sein bös Betragen

Ward unser Judas ost geschlagen

Von der, die nicht die Mutter war.

Es wurde allhier offenbar,

Dass der seine Mühe hat verloren,

Der einen Raben, niedrig geboren,

Erziehen will zun, Falkenflug

Gegen der Naturen Zug,

Oder wer durch ein Löwcnfcll

Ten Esel kühn machen will und schnell.

Der echte Sohn ward kühn und stark,

Doch Jndas ungetreu und arg.

Bald kam ans Licht die rechte Märe,

Dass Judas nur ein Findling wäre.

Als er dies hörte, war's ihm leid.

Aus seines falschen Herzens Neid

Begieng er ein gar übles Ding-
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Des Königs Sohn, der mit ihm gicng,

Tcn edlen, schlug er tückisch todt.

Doch floh er feig in dieser Roth

Heimlich ans dem Land, Ihn trug

Ein Schiff hinweg, das bald genug

Ten Anker warf am jüdischen Land,

So kam denn Judas allzuhand

In seine Heimat, ohne zu wisse»,

Woher er wäre, von Leid zerrissen.

Er trat in des Pilatus Dienst;

Tas deuchte ihn ein Hochgewinnst,

Auch dieser nahm ihn gerne an,

Tiewcil ein jcgclicher Mann,

Er sei nun böse oder gut,

Sich gern zu seines Gleichen thut,

Pilatus machte dem jungen Mann

Sein ganz Hanswesen nnterthan,

Dass er all seinen Knechten

Geböte dort nach Rechten,

Des Judas Eltern lebten beide

Damals mit großem Herzeleide

Noch iu Jerusalem, Es hatte

Rüben, Cyborca's Gatte,

Ein Hans und einen Garten da;

Der war gelegen also nah'

An des Pilatus Schlosseszinncn,

Dass man von hier sah, was darinnen

Von schönem Obst und Blumen stand,

Einst sah Pilatus unverwandt

Hinüber und erblickte dort

So schöne Äpfel au dem Ort,

Dass ihn darnach gelüstete.

Der arge Judas rüstete

Sich gleich, über die Mauer zu dringe»

Und seinem Herrn Äpfel zu bringen.

Nnn sehet, wie der Tugend bnr

Doch dieser, so wie jener war!

Wäre ein Bote hinübergegangen

Mit freundlichem Verlangen,
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Ihnen wäre sicher geworden genug.

Doch gegen alles Recht und Fug

Judas in den Garten kam.

Er schüttelte die Bäume und nahm

In rechter Tiebesweisc

Die Äpfel still und leise.

Da kam Rüben aus seiner Thür

In den Baumgarten hcrfür

Und sah alldort den Bösewicht,

Dass es sei» Sohn war, wnsstc er nicht.

So war auch dem Judas unbekannt,

Dass ihm min drohte des Vaters Hand,

Es kam zu Worten scharf genug,

Die keiner dem anderen vertrug.

Von Schelten gieug es bis zu Schlägen!

Da war bald Rüben unterlegen.

Er fiel zu Boden, Mit einem Streiche

Erschlug ihn Judas, Die Leiche

Lief; er dort liegen. Daraus trug

Er zu Pilatus der Äpfel genug

Und sagte ihm die Märe,

Wie es ergangen wäre.

Da sprach Pilatus: „Das ist gut,

Hab' darum nur nicht bangen Mnth,

Tiewcil es ja doch niemand sah!"

Ter Abend kam, nnd es geschah,

Dass Rubcu todt gefunden ward.

Das klagte feine Gattin hart.

Doch weil sich keine Wunde bot,

So meinte sie, der jähe Tod

Hab' ihn getroffen, Aber hört,

WaS nun, vom bösen Geist bethört,

Pilatus weiter that: er zwang

Die Witwe ohne ihren Tank,

Dass sie mit allem Gnt nnd Golde

Tes Judas Gattin werdin sollte,

Cyborea, die Frane gnt,

Hätte leidigen Mnth

Um ihr vieles böses Glücke,
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Das ihr auflud des Schicksals Tücke,

Sie seufzte oft darob gar schwer.

Da fragte sie einst, was ihr war',

Judas, ihr Mann, und sprach!

„Sag' an, durch welches Ungemach

Bist Du so sehr betrübt allzeit?"

Sic sprach: „Mich drückt dreifältig Leid:

Ich hatte ein Kind; doch in die Flut

Musst' ich es werfen aus argem Muth,

Das zweite Ungemach ist mir

Gcscheh» an meinem Manne schier,

Der so schnell ward in den Tod gegeben.

Den größten Jammer in meinem Leben

Hat mir aber Pilatus gethan,

Da er mir gab einen Mann

Gegen meinen Willen gar.

Ich wollte in Ruhe immerdar *

Lieber als eine Witwe leben."

Als Judas hörte, was sich begeben

Mit dem ausgesetzten Kind,

Da ward ihm gar geschwind

All seine Freude ganz verschlagen.

Er bat sie weiter, ihm zn sagen,

Wo denn dies Rindlein wäre hin.

Und da begriff er ganz den Sinn,

Wie er dasselbe Kind gewesen,

Das in dem Wasser sei genesen,

Und wie er seinen Batcr schlug,

Und wie er gegen Recht und Fug

Nun seine Mutter hätte gefreit.

Das schuf den Beiden das größte Leid,

Und ohne Ende war ihr Klagen,

Nnn war dies in denselben Tagen

Und in der hochgelobten Frist,

Da unser Herr? Jesus Christ

Predigte in Judäa,

Da sprach Frau Cyborea :

„Geh", sprach sie, „zum guten Mann,

Nimm seinen Rath darüber an,
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Denn er ist wohl gerecht!"

Da gieng der arme Knecht

Zu Christus, dem guten Herrn,

Und blieb bei ihm gar gern.

Und unser Herre war so gut,

Wie er noch immer ist gcmuth :

Wer seine Sünde bessern will,

Dem gibt er auch ein Gnadenziel

Und will ihrer nicht mehr gedenken.

So nahm er, ohne ihn zu kränken,

Ten renigen Judas gerne an.

In der Zwölfboten Herresbann

Ward er erwählt und eingereiht.

Er predigte auch weit und breit

In dem Lande Gottes Wort

Und besserte manchen hier und dort.

Der Herr ihn zu seinem Schaffner nahm,

Dass er den Beutel bekam,

Die Speise zu kaufen nnd zu holen.

Doch was man wische an den Kohlen,

Sie werden schwarz verbleiben!

So ließ auch Judas nicht sein Treiben,

Ihm war zu lieb das schnöde Gut;

Drnm tadelte er nngemuth,

Dass Magdalena die Salbe goss

Auf Jesu Haupt, Drob ward so groß

Sein Zorn, dass er den Herrn verrieth,

Erfasst von Reue, überschritt

Er doch anch hier den rechten Pfad,

Statt dass er um Vergebung bat,

Erhieng er sich; da barst entzwei

Sein Leib. Die Seele wollte frei

Nicht werden dnrch den Mnnd,

Ten noch vor kurzer Stund

Jesus hatte gekiisst, sein Meister,

Sie ward Geselle der üblen Geister,

Da sie nicht, wie sie sollte,

Mit Gott vereint sein wollte.
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Die ungarische Legion in preußischen vienst'en

des Mres 18bh/)

Von Dr. Sigismund ?rrilz. v. Vischoffslz anscn.

ls Ludwig XIV, mit jenen Unternehmungen beschäftigt war, welche

die landläufige Geschichtsbetrachtung mit dem Namen der Raubkriege

belegt hat, suchte er wiederholt dem Kaiser im Osten Feinde zu erwecken

dnrch Gewinnung der Polen, dnrch Aufhetzen und ein Bündnis mit den

Osmanen oder dnrch Unterstütznng und Verbindung mit den aufständischen

Ungarn, Friedrich II. von Preußen suchte während seiner Kriege mit Maria

Theresia einmal die Türken und Tartaren zu einem Einfall in Siebenbürgen

oder Ungarn zu bewegen, und ein anderes Mal trat er mit nnznfricdcncn

Magnaten in Beziehungen, um Österreich von dieser Seite zu beschäftigen.

Nach diesen nnd ähnlichen berühmten Mustern handelte auch Bismarck

im Jahre 186L. Österreich sollte in einer eisernen Umklammerung seiner

Feinde erdrückt und für immer zu einer Macht zweiten oder dritten Ranges

herabgemindert werden. Der Baumeister des neuen deutschen Reiches begnügte

sich nicht mit dem Plane, dass das Piemont des Nordens und das Preußen

des Südens zugleich von entgegengesetzten Seiten angreifen und sich vor den

Mauern der österreichischen Hauptstadt siegreich die Hände reichen sollten : er be

reitete noch eine ganze Reihe von Reserven vor, deren Vorstöße das Schicksal

des Kaiscrstciates besiegeln oder wenigstens während des Kampfes einen Theil

seiner Hecresmassen fern von den Hanptschanplätzen festhalten sollten nnd

während der Friedensverhandlungen noch immer als gefährliche Drohung aus

gespielt werden konnten, Bismarck zog Serbien und Rumänien in den Kreis

seiner Berechnung, Am 10. Juni theilte er dem Fürsten Anton von Hohen-

zollern mit, dass er den Lcgationsrath von Pfuel über Belgrad nach

Bukarest sende, „nm dort für die preußischen Interessen thntig zu sein". Der

Abgesandte fand in beiden Ländern Parteien vor, die auf eine Theilnahme

an dem Kriege gegen Österreich hinarbeiteten. In Serbien glaubte Garaschanin

den Augenblick gekommen, ein groß-serbisches Reich zn gründen, das sich

*) Nach den. Buche: „Die Legion Klapka, Eine Episode aus dem Jahre 1866

und ihre Vorgeschichte," Von A, Kienast, Wien IM. L, W, Seidel und Sohn.

386 S. Alle näheren Belege in diesem Werke.
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über die Save und bis an die Adria erstrecke» sollte, und es war fraglich,

ob der Fürst Michael diesem Drängen widerstehe» werde. In Rumänien, wo der

Prinz von Hohenzollern eben erst die Regierung übernommen hatte, gab es ähnliche

Bestrebungen, Beide Balkanstaaten pflogen Unterhandlungen über ein Bündnis;

unter ihrem Schutze sollte sich ein ungarisches Jnsurgcntcncorps bilden.

Ans das seit 1848 noch immer gährcndc Ungarn setzte Bismarck in

besonderer Weise seine Hoffnungen,

Ungarn kamen ihm bei diesen Bestrebungen ans halbem Wege entgegen,

Sie konnten sich unmöglich darüber einer Täuschung hingeben, dass, wenn

sie sich von dem preußischen Staatsmann? unter der verlockenden Verheißung

von Ungarns Unabhängigkeit gebrauchen ließen, sie vor allem sür dessen

eigene Ziele missbraucht würden. Allein sie rechneten offenbar darauf, dass

die dnrch ihre Mitwirkung erhöhte Verlegenheit Österreichs ihren Plänen

ans irgend eine Weise zu Gute kommen werde. So dachten vor allem jene

Männer, die an dem im Jahre 1849 ausgesprochenen Bruche niit dem Hause

Habsburg- Lothringen unversönlich festhielte» und nnter keinen Umständen in

einen Ausgleich oder in Berhandlnngcn mit Österreich eintreten wollten. Die

maßgebenden Personen in Ungarn wollten allerdings die Revolution auch

annehmen, aber „nur als das letzte und schlechteste Mittel", So konnte

Panl von Almässy schon im Jahre 186» schreiben, als die Wunden, welche

die Jahre 184» und 1^49 geschlagen, noch "bluteten, und nach all' den Ent

täuschungen, welche die Fünfzigerjahre den Patrioten gebracht hatten. Seit

dem aber hatten die Berfassiingsgesetze für die Gcsammtmonarchie vom Ok

tober 1860 und vom Februar 1861 immerhin Zugeständnisse für die Ungarn

enthalten, war im Jahre 1861 der ungarische Reichstag wieder bcrnfcu

worden und 1862 der Kaiser versöhnend im Lande erschiene». Mit seinem

Ostcrartikel im „Pesti Naplu" und der darin enthaltenen Erklärung, dass

die „ungarischen Gesetze mit der Sicherheit und dem sesten Bestand der Mon

archie auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege in Einklang gebracht werden

müssten", hatte Franz Denk 1»6.', den Boden der Versöhnung betreten, und

zur Verwirklichung dieser Versöhnung schien der am 14. Dccembcr von Franz

Josef I. persönlich eröffnete Reichstag zu berechtigen. Er hieß bereits der

Krönnngslandtag und wurde eben dnrch den Ausbruch des Krieges mit

Preußen Ende Juni unterbrochen.

Aber alles dieses besänftigte nicht die Männer, denen Almässy vor

hielt: „Etwas Zuverlässiges, worauf man bauen könnte, wisst Ihr nicht zu

sagen. Und Ihr wollt doch, dnss die Nation nm jeden Preis, ohne Grund

sowie ohuc sichere Aussicht ihre Nraft zersplittere und alles in Blut tauche,

damit Ihr sagen könnet: „Seht, wie revolutionär das ungarische Volk ist !" "
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Kossnth selbst hatte viel von seinem Einfluss eingebüßt durch seine lange

Abwesenheit, durch seine überall durchschimmernden persönlichen Ziele und

nicht zum wenigsten durch seinen Plan einer Donau-Conföderatiou Ungarns

mit Kroatien, Serbien nnd Rumänien zu einer neuen Großmacht, der die

nicht-magyarischen Gebiete Ungarns preisgab. Außer der aristokratischen

Gruppe hielten sich manche andere von Kofsnth fern, sowohl unter den Emi

granten, wie Georg Üilapka^ als im Laude, wo 1864 eine Erhebung ohne

den Ex-Gouverneur geplant wurde. Ob Magnaten oder Demokraten, ob in

Verbindung mit Kossuth oder nicht, waren viele unbedingt für eine revo

lutionäre Lösung, Die Grafen Theodor Csäky, Alexander und Eduard Kä-

rolyi, Georg Komäromh und der (1864 verhaftete) Almassy gehörten zn

den thätigsten. Sie standen an der Spitze der bedeutendsten politischen

Gehcimcomitts und, merkwürdig genug, zugleich an der Spitze von Frei

maurerlogen, Was die Freimaurerei und die Gcheimcomitcs in Bezug auf

den Ausbau einer revolutionären Organisation zu wünschen übrig liehen,

wurde durch die über das ganze Land verzweigten Honvcdverbände vollendet,

Graf Usedom, der als preußischer Gesandter in Florenz mit den Häuptern

der ungarischen Bewegung verkehrte, erzählt nach den Angaben Csaky's:

„Das Land ist militärisch in acht Bezirke gethcilt, an deren Spitze ebenso

viele Dioisionsgenerale stehen. Jeder von diesen hat zwei bis drei, selbst

vier Brigaden und Brigadecommandeurc unter sich. Weiter herab sind alle

untergeordneten Führer, bis zu den Compagniccommandcurs, designiert, Tie

letzteren sind die Behörde einzelner Ortschaften und haben da ein jeder seine

angeworbenen, vertrauten, der Befehle harrenden Leute, Jeder von ihnen

kennt aber nur seinen unmittelbaren Vorgesetzten," Tas Land war in drei

Rayons gethcilt. Der erste, die Gegend von Komorn, von Ofen-Pest und

Siebenbürgen, war ganz ohue Organisation gelassen, da man nicht genügend

Anhaltspunkte hatte, um sich festzusetzen. Den zweiten Rayon bildete die Guerilla-

Region ; dazn gehörte das Gebirgsland an der Nordgrenze, der Landstrich an der

kroatischen Grenze und der Bakouycrwald, Der dritte Rayon war der Armcerayon,

das echte Magyarenland, das Land an der Theiß, Hier sollte vor allem die

Nationalfahne erhoben und die Armee für größere Operationen gebildet werden.

Dabei hoffte man auf starken Zulauf aus den ungarischen Regimentern der öster

reichischen Armee. Der Dampfboote auf der Donau und Theiß glaubten die Ungarn

sicher zu sein. An. Waffen standen für den ersten Augenblick gegen 18.000 Gewehre

zur Beifügung, allerdings nicht viel und dabei fast nur Jagdgewehre, die aus

ziemlicher Entfernung, nämlich von den Schlössern des Adels, zusammengebracht

werden mussten. Man hoffte aber, sich bald der in Ungarn befindlichen

Waffeudepots der kaiserlichen Regimenter zu bemächtigen.
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Eine innige Verbindung, nicht in letzter Reihe durch die Freimaurerei

gefördert, bestand zwischen den ungarischen Malconteuten und dem auf re^

volutionärer Grundlage erstehenden Italien, Seit 1«5ö, in welchem Jahre

der frühzeitige Fricdcnsschluss den Hoffnungen, welche die Ungarn aus den

Krieg gesetzt, ein Ende gemacht hatte, bestand in Italien eine ungarische

Legivn, Während des Krieges sollen 4000 österreichische Soldaten ungarische

Nationalität zur Desertion verleitet worden fein, und die aus ihnen gebildete

Truppe zählte im Jahre 1861 gegen 1500 Mann. Zwei Jahre vor 1866

war König Victor Emauucl seinerseits. entschlossen gewesen, auch ohne Preuszcu

den Krieg mit Österreich zu führen, nur mit Zuhilfenahme Ungarns, Allein

sein Plan scheiterte an dem Widerstand seiner Generale, Außer auf das junge

Italien rechneten die Ungarn, wie erwähnt, auch auf die Unterstützung der

Donanfürstenthümer,

Ein Krieg war es, was die Maleontenten herbeiwünschten, und der

Ungarn glücklich machen sollte. Das Streben Italiens nach dem Besitz von

Venctic» ließ einen solchen erwarten, und bald berechtigte Preußen zu ebenso

großen Hoffnungen.

Beziehungen zwischen Preußen, der Vormacht des Protestantismus,

und den ungarischen Protestanten, dieser „geborenen Opposition", wie Minister

Bach sie nannte, bestanden schon früher. Friedrich Wilhelm IV, lieh ihnen

seine Hilfe angcdcihen, und als die Bewegung gegen die Thnn'schcn Ver

ordnungen, welche den Gebrauch der protestantischen Convente zu politischen

Umtrieben verhindern wollten, in Ungarn um sich griff, sandte der Gustav

Adolf-Verein reiche Geldspenden in's Land, um die evangelischen Kirchen und

Schulen wenigstens „theilweisc" vor der „Jcsuiteninvasion" zu schützen. Die

Anknüpfung von Beziehungen zwischen dem officiellen Preußen und den un

garische» Malcoutcnten blieb jedoch Bismarck und dem Jahre 1866 vor

behalten. Dieser Staatsmann, der 1 «49 in der zweiten Kammer eS bedauerte,

dass preußische Truppen nicht ebenso wie die russischen an dem Kampfe

gegen die Revolution in Ungarn theilgeuommcn, sprach 1857 in einer

Denkschrift den Satz aus, dass eine legitime Monarchie den Bund mit

Mächten, die aus der Revolution hervorgegangen sind, nicht zu fcheueu

brauche. Fünf Jahre später an die Spitze des Ministeriums berufen, wusste

er je nach Bedarf Politik zu machen: ein Mal gegen die Stimme des

Volkes nnd ein anderes Mal im Bunde mit revolutionären Gewalten,

Seine Beziehungen zu den unzufriedenen Ungarn stammten noch aus

Paris, Auf dem Punkte, den dortigen Gcsandtschaftsposten mit der Minister-

Präsidentschaft zu vertauschen, erhielt Bismarck ein Schreiben des Grafen

Arthur Seherr-Thoß, das ihm für den Fall, dass er in Berlin „nicht bloß
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ein preußischer Felix Schwarzenberg, sondern ein deutscher Corwin zu sein

gedenke, die redliche und nützliche Mitwirkung Ungarns" anbot. Graf

Sehcrr-Thoß, ein gebürtiger Preußisch-Schlesier und Protestant, hatte bis

zum Jahre 1841 als Cadet und Officicr in der österreichischen Armee

gedient nnd dann Ungarn, wo er sich angekauft hatte, in dem Grade zu

ciner zweiten Heimat gemacht, dass er im Jahre 1848 im Jnsurgcntciiheere

diente. Nach der Waffcnstreckung von Vilngos entzog er sich durch die Flucht

der drohenden Wiedereinrcihuug in die k. k. Armee u.ld lebte, im Dienste

der Emigration vielfach zu diplomatische» Sendungen verwendet, in Genf

und Paris. Auf jenen Brief hin wurde er von Bismarck zn einer Unter

redung eingeladen. Er musste ein Bild von den ungarischen Zuständen ent

werfen und erhielt darauf von Bismarck nach seinen eigenen Berichten

folgende Versicherungen : „Ich habe mir zum Ziele gesetzt, dieses Österreich

niederzuwerfen, das uns ans das nnwürdigstc behandelt, uns zu seinem

Vasallen erniedrigen möchte. Ich will Preußen aufrichten nnd ihm die

Stellung verschaffen, die ihm als rein deutschem Staate gcbürt. Ich ver

kenne nicht den Wert, den die Hilfe Ungarns für uns haben kann, und ich

weiß, dass die Ungarn nicht Revolutionäre sind in dem gewöhnlichen Sinne

des Wortes. . . Wenn wir siegen, wird auch Ungarn frei werden. Ver

lassen Sie sich darauf." So soll Bismarck zwei Jahre vor dem schleswig-

holstcin'schen Krieg gesprochen haben. In Paris hatte er übrigens als

Gesandter Gelegenheit gehabt, auch andere Vertreter der ungarischen Emi

gration kennen zu lernen, die dort, wie die Verschwörer aus aller Herren

Länder, beim „rothen Prinzen" ein- und ausgiengen.

Seherr-Thoß lieferte nun ein Jahr hindurch dem preußischen Minister

präsidenten regelmäßige Berichte über die Vorgänge in Ungarn, die so

nerfasst sein mnssten, dass sie auch dem Höing vorgelegt werden konnten.

Andere Fäden der Verständigung zwischen Bismarck und den Ungarn

liefen über Italien, Ivo Graf Usedom, seit 1863 preußischer Gesandter in

Florenz, mit den revolutionären Führern, mit Kossuth, Klapka Türr, Csäkv

und anderen, — „seit geraumer Znit in naher Beziehung stand, wie sich von

selbst versteht", — so versichert uns der preußische Hofhistoriograph Sybel

— „ohne Auftrag seiner Regierung, aber umso eifriger nach einem per

sönlichen Hcrzcnsdrange", die ungarische Sache zu fördern. Usedom war

Freimaurer nnd somit durch dieselbe» Bestrebungen, auch was Ungarn

«ngeht, uiit den Größen des jungen Italien verbunden.

Anfangs 1895 erschien Graf Theodor Csäkv, bis 1857 österreichischer

Dragoncrofsicier, nun einer der ungarischen Führer, in Berlin. Er erneuerte

Bismarck gegenüber die von Scherr-Thoß gemachten Anerbieten und gab
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insbesondere die Bereitwilligkeit der in Italien lebenden ungarischen Honved-

vfficierc, sich im Kriege gegen Österreich verwenden zu lassen, bekannt. Dies

war verfrüht ; denn noch gelang es der Vermittlung hoher Irauen an beiden

Höfen, de» Frieden weiter zn fristen. Aber die Malcoutenten gaben ihre

, Pläne nicht ans, wie ein Brief des Grafen Julius Andrässy an den Grafen

Scherr-Thoß vom 5, Januar 1866 beweist, der auf die Theilnnhme Ungarns

„an irgend einer auswärtigen Unternehmung" anspielt, und ebensowenig

richte Bismarck, Am 8, April schloss er das Bündnis mit Italien, das

dieses zur Thcilnahme am Kriege gegen Österreich verpflichtete, wenn der

selbe innerhalb dreier Monate ausbrechen sollte, Serbien wurde bald der

dritte im Bunde, Anton Oreskovi,!, bis 1862, in welchem Jahre er seine

Versetzung zu einem andern Regiment wegen verdächtiger slavisch-nationaler

Gesinnung mit dem Anstritte aus dem k, k. Heere beantwortet hatte, k. k,

Hauptmann in einem Grenzregimcnt und nun serbischer Oberst und Agitator,

gicng mit Zustimmung des Fürsten Michael schriftliche Verpflichtungen mit

den Consuln Preußens nnd Italiens ein, nach welchen die Grenzsoldaten

am Ausmarsch in's Feld verhindert werden und Serbien dafür Bosnien erhalten

sollte. In Rumänien, dessen Krone der Hohenzoller Karl eben auf den Rath

Bismarck's angenommen hatte, war es eine der ersten Negierungssorgen des

nenen Herrschers, die Armee auf den Kriegsfuß zu stellen, und war diese

Maßregel auch durch die Ansammlungen türkischer Truppen an der unteren

Donau veranlasst, so konnte sie doch durch den Einflnss Preußen-Italiens

oder der großrumänischcn Agitation auch eine andere Bestimmung erhalten.

Unter solchen Umständen war es nur ein weiteres Glied der Vor

bereitungen zum Kriege, dass in Berlin die Bildung einer ungarischen Legion

beschlossen wurde. Dieser Entschluss stand bei Bismarck im April 1866 fest,

und er tauschte darüber mit Georg Komaromy und Theodvr Csaky, die da

mals in der preußischen Hauptstadt weilten, Gedanken aus, Komaromy wurde

von ihm nach Ungarn entsendet, um der geplanten Legion eine gnte Auf

nahme daselbst zu sichern, und Graf Csäky stellte am 10, Mai unter dem

tiefsten Geheimnis dem früheren Houvedgencral Vetter, einem in der öster

reichischen Armee tüchtig geschulten Osficier, der 1849 vor Görgey eine

Zeit lang Obercommandant aller ungarischen Truppen war, eine baldige

Dienstcsverwendung in Aussicht und bat um eine Liste tauglicher Honved-

officicre mit Angabe ihrer besonderen Eignung, Ebenfalls im Mai empficng

Bismarck im Geheimen einen Abgesandten Kossuth's, Kiss de Ncmesker, und

ließ demselben sagen, dass bei Ausbruch eines Krieges ein preußischer Heeres

theil über den Jablunka-Pass in Ungarn eindringen und die Erfordernisse

zur Ausrüstung einer kleinen ungarischen Truppe, vor allem Gewehre, mit
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sich führen werde. Auch Moltke sprach damals seine Ansicht dahin aus,

Österreich habe ein zähes Leben und könne zwei bis drei verlorene Schlachten

vertragen, aber eine Revolntivn in Ungarn würde der Sache ein Ende machen.

Die Revolutionäre giciigcn »nn in der Absicht, Soldaten für die in

Preußen aufzustellende ungarische Legion zu erhalten, daran, die Fahnentreue

der im österreichischen Heere dienenden Magyaren und Croaten durch Send

ling? und Proklamationen zn erschüttern. Den erfteren, die natürlich „mit

Abscheu in dem schwarz-gelben Heere dienten", rief eine solche Brandschrift

in ihrer Muttersprache zu: „Tic Gelegenheit der Befreiung ist gekommen:

Italiens Kampf nm Venedig, desgleichen Ungarns Kampf nm seine Freiheit,

Der Feind ist derselbe: hier wie' dort der Österreicher! Fort daher von

der verhassten Fahne!" Sie mögen Kvssnth, Garibaldi und Victor Emanuel

in die Arme eilen. Das Schriftstück ist vom 2», Mai aus Bologna datiert

nnd mit „Euere italienischen Brüder" gezeichnet. Ein ebenso gezeichneter,

vom 17. Mai datierter Aufruf in croatischer Sprache wandte sich an die

Soldaten dieser Nation mit den gleichen Argumenten, aber den Namen

Kossuth's wohlweislich wcglassend. Eine dritte ungarische Proclamation vom

1. Juni, die Berlin als ihren angeblichen Ausgangspunkt angab, schloss

mit den Worten : „Hier wartet die ungarische Fahne und ungarische

Führung auf Euch, dreifacher Sieg nnd der Segen dreier Nationen!"

Sie stammte von „prcuszischcn Brüdern". Diese Aufrufe wurden in den

ungarischen Regimentern, dann in Ungarn und Siebenbürgen verbreitet. Von

einem nennenswerten Erfolge derselben ist nichts bekannt, wohl aber, dass

die Mannschaft des 11, Husaren-Regimentes die Exemplare, welche um

Steine gewickelt in den Hof der San-Lorenzo-Kaserne in Vicenza geworfen

wurden, sofort ihren Officieren auslieferte.

Um seine ungarischen Pläne in Ausführung zu bringen, empfand

Bismarck bald das Bedürfnis, mit jenen Häilptern der ungarischen Emigration

in nahe Fühlung zu treten, welche mit den ungarischen und südslavischen

Verhältnissen besonders vertraut waren. Für letztere Km vor allem General

Türr in Betracht; er wurde daher aus Florenz nach Berlin beriifen.

Stefan Türr, der erst mehrere Jahre als Gemeiner und Officiersbursche

diente, dann im Jahre 184« k. k. Unterlieutenant wurde und als solcher

im nächsten Jahre zu den Piemontesen desertierte, war an der Seite Garibaldi's

und dann in der italienischen Armee selbst bis zum Generallieutenant auf

gestiegen, einem Rang, den er noch heute einnimmt. In dieser Eigenschaft

als Gatte einer Miss Bonaparte und infolge seiner Beziehungen zu den Balkan

staaten spielte er eine sehr bedeutende Rolle. Als er in Berlin erschien,

erfuhr er zunächst von Bismarck, dass dieser den König noch nicht zum
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sofortigen Krieg mit Österreich habe bestimmen können. Allein schon am

nächsten Tage, am 12, Juni, nach dem Ministerrath, in dem die Entscheidung

gefallen war, kam ihm Bismarck mit den Worten entgegen: „Der Krieg ist

beschlossen und die Cooperation mit Ungarn gleichfalls." Türr konnte darauf

nichts anderes erwidern, als dass er noch an demselben Tage über Paris,

wo er den Prinzen Napoleon auf besonderen Wunsch Bismarck's aufsuchte,

und Florenz nach Rumänien und Serbien reise, um dort für die ungarischen

und preußischen Plaue thätig zu sein ; er erbitte sich hiczu die Mitwirkung

der preußischen Cousuln daselbst. Zu derselben Zeit conferierte der Insurgenten-

general Georg Klapka, der im Jahre 1849 Komorn vcrthcidigt hatte, in Berlin mit

Bismarck, Roon und Moltke. Eine dritte Berufung war von Bismarck an den

Grafen Theodor Csäky ergangen, welcher ihr zu derselben Zeit Folge leistete.

Am 11. und 14. Juni wurde ans Anstiften Österreichs in Frankfurt

jener angebliche Bundesbruch vollzogen, der nach preußischer Auffassung den

Anlass zum Kriege bot.

In Bezug auf das geplante Unternehmen in Ungarn war Bismarck

und Moltke sehr daran gelegen, sich der Mithilfe Italiens von Süden her

zu versichern. Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Entsendung

Garibaldis mit seinem Corps an die dalmatinische Küste, Allein solange der

General La Marinora den Vorsitz im italienischen Ministerrnth innehatte,

hatten diese Versuche keinen Erfolg, Kossuth suchte ihn umsonst zu bereden,

dass sich zu dem Angriff von Süden und von Norden derjenige in das Herz

Österreichs von Ungarn aus gesellen müsse, und die aristokratische Patrioten-

Partei unterbreitete umsonst einen Entwurf für ein italienisch-ungarisches

Bündnis, Wie La Marmor« sich später äußerte, hielt er es „für den höchsten

Wahnsinn, Verbindlichkeiten gegen ein imaginäres Königreich, ohne Soldaten

und ohne Geld, wie es damals Ungarn war, einzugehen", Anch die

Bemühungen der preußischen Vertreter Bernhardt und Usedom hatten bei

La Marmor« keinen Erfolg und ebensowenig bei dem angesehenen General

Cialdini. Am 12. Juni unterbreitete Graf Usedom auf Befehl Bismarck's

der italienischen Regierung den Borschlag, dass dieselbe, ebenso wie Preußen,

eine Hälfte der zur Jnsurgicrung Ungarns und der südslavischen Länder

nöthigen Gelder leine Million Franken für den Anfang und weitere zwei

Millionen beim wirklichen Beginn der Bewegung) übernehmen und dabei die

preußische Hälfte vorstrecken solle, „Ich war stets diesen im Kriege wenig

erlaubten Mitteln abgeneigt," urtheilt darüber La Marmor« in seinem

geraden Soldatensinn, In dem Ansinnen, dass Italien vorläufig alles zahlen

solle, erblickte er nur das Bestreben Preußens, „sich bei dem Unternehmen

die Hände so wenig als möglich zu beschmutzen," Wenn aber Preußen diese
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Rolle wenig würdig erschien, so habe er damals doppelt empfunden, dass

sie anch Italiens nicht würdig war. Bismarck, der in Berlin dem italienische»

Gesandten seine Unzufriedenheit über die Weigerung La Marmora's kundgab,

wies daraufhin seinen Gesandten in Florenz nur neuerdings an, das

Znsammengehen Italiens mit den ungarischen Comitcs kräftig z» betreiben.

Eine Weigerung, dies zu thun, könnte er sich mir damit erklären, dass es

Italien nur um Venetien zu thun sei, dass es aber keinen ernstlichen Krieg

wolle. Ans solche Weisungen hin richtete Usedom an den General La

Marmor« jene berühmte Depesche vom 17. Juni, die als „Stoß-ins-Herz"-

Depesche bekannt ist: in dem Vernichtungskampf gegen Österreich, der schon

in den nächsten Tagen beginnen solle, dürfe sich Italien nicht bloß auf die

Eroberung von Venetien beschränken. Eine solche Bimdesgenossenschaft würde

für Preußen schädlicher sein als die absolute Neutralität Italiens. Während

diese eine ganze österreichische Armee in den italienischen Festungen dauernd

zurückhalten müsste, würden in dem anderen Falle österreichische Truppen,

anch wenn sie besiegt würden, frei, um gegen die Preußen geführt zu werden.

Wie Preußen von Norden, so müsste die italienische Armee von Süden bis

nach Wien vordringen. Das unfehlbare Mittel, diesen Plan zu sichern, liege

aber in einem kräftigen Zusammenwirken auf einem gemeinsamen Terrain,

und das sei Ungarn. Dieses Land müsse als Verbindungsglied und als

strategischer Stützpunkt dienen. Die Freiwilligen Garibaldis sollten an die

Ostküste des adriatischcn Meeres dirigiert werden und ihre Landung die

Jnsurrection Ungarns und Croatiens herbeiführen. Preußen würde auf

dieselbe Weise vorgehen. „Vom Norden und von den Grenzen Preußisch-

Schlcsiens her könnte ein fliegen desCorps, so viel wie möglich

aus nationalen Elementen gebildet, in Ungarn eindringen und

würde sich dort mit den italienischen Truppen nnd der unterdessen

gebildete» nationalen Heeresmacht vereinigen," Die Stöße, die

dann gegen Österreich geführt werden könnten, würden nicht mehr seine Glieder,

sondern sein „Herz" treffen, La Marmor«, der inzwischen als Generalstabs-

chcf zur Armee abgegangen war, legte diese Depesche bei Seite, Die einzige

Antwort, die er ertheilte, bestand darin, dass er während des Krieges

Garibaldi statt gegen Dalmatien nach Süd-Tirol dirigierte und dass er nach

dem Fcldzug Preußen die Unannehmlichkeit bereitete, die Depesche Usedom's

drucken zu lassen. Wie wir gesehen, waren in ihr die Pläne Bismarck'? und

Moltke's ausgesprochen. Sie bleibt von hohem Wert für die eigentliche Be

deutung, welche der von Preußen ausgerüsteten ungarischen Legion zugedacht war.

Der Ministerpräsident Ricasoli, dem wie seinem Borgänger die Uneinigkeit

unter den ungarischen Führern nicht cntgieng, verlangte als Grundbedingung
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aller Verhandlungen mit ihnen die Herstellung eines Einverständnisses, Ei»

solches kam darum in äußerlicher Weise zwischen Kossuth und dem durch

Komäromy und Csäky vertretenen Nationalcomite zustande. Tie Folge war

eine Aufforderung Kossuth's an eine Anzahl in Italien lebender Honvcd-

officicre, sich zur Aufstellung einer ungarischen Truppe nach Preußen zu

begeben, und ein langathmigcs Manifest, das ebenso wirkungslos blieb wie

der ausdrückliche „Befehl", welchen der Ex-Gouverneur den Soldaten

ungarischer Nationalität ertheilte, die österreichischen Fahnen, zu denen sie

geschworen, zu verlassen, Tie ungarische Legion in Italien, die schließlich im Spital

dienst Verwendung fand, wurde kaum um einige gepresste hundert Mann verstärkt.

Blieb Italien ein undankbarer Boden für die Verwirklichung der

preußisch-ungarischen Pläne, so wurde im Norden umso eifriger daran gearbeitet,

,,Schont Euer Blut für die Person des kommenden Königs! Benüßet

Euere Bajonnette nicht ! Schießt in die Luft ! Durch den Sieg der preußischen

Waffen wird das ungarische Vaterland befreit werden", rief deu magyarischen

Soldaten der österreichischen Nordarmce eine Proklamation zu, welche nicht

durch ihren Erfolg bemerkenswert ist, sondern nur durch die Thatsache,

dass ein preußischer Officier sich als angeblicher Parlamentär an die

Württemberg-Husaren heranschlich, um sie zu verbreiten, „eine verräterische,

des Soldaten unwürdige Handlungsweise", wie die österreichischen Generale

dieselbe in ihren Meldnngen brandmarken. Als der kommende König, der

Ungarns Thron besteigen sollte, war von Seite der ungarischen Führer bald

der junge Herzog von Leuchtenberg, bald Jcrome Napoleon, bald Prinz

Friedrich Karl von Preußen in Aussicht genommen, je nachdem die Ge

winnung der Sympathien Russlands, Frankreichs oder Preußens wichtiger

erschien. Dem Schwiegersohne Kaiser Nikolaus I, war die Krone merk

würdigerweise einige Wochen vor Bilagos, als die Russen in Miskolcz standen,

von Görgcy und Kossuth angeboten worden, und im Jahre 1861? kam man

ans ihn zurück. Ter „rothe Prinz" wurde von Kossuth bald als Präsident

seiner Donau-Conföderatiou, bald als König in's Auge gefasst, und an de»

preußischen Prinzen dachte man hauptsächlich in den Tagen der prcnßisch-

ungarischen Legion.

Die Honved-Officierc, welche für die in Preußen zu bildende ungarische

Legion bestimmt waren, hatten sich bereits nach Berlin begeben. Es galt nun

vor allem einen Führer zu finden. Als solcher war Georg Klapka nuserschen.

Wie so mancher unter den Führer der ungarischen Bewegung, war Klapka durch

aus nicht magyarischer Herkunft, Er war als Sohn des damals deutschen

Temcsvar geboren, sein Name weist nach dem slavischen Norden — in der

That war erst der Großvater aus Znaim eingewandert — und seine

,'!9*
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Muttersprache war die deutsche. Nachdem er, im Jahre 1847 als Ober-

lientcnant aus der österreichischen Armee ausgetreten war, gerieth er im

nächsten Jahre in die nationale Bewegung und wurde 1849 bald neben

Görgey einer der bedeutendsten Heerführer der Ungarn, als welcher er am

4. October Komorn an Haynan übergebe» mnsste. Seitdem galt er als der

prädestinierte Oberbefehlshaber im nächsten Aufstand, und was die früheren

Jahre nicht gehalten, schien sich nun verwirklichen zu sollen. Auf Betreiben

des „rothcn Prinzen" nnd von Bismarck berufen, erschien Klapka am

Unglückstage von Königgrätz im preußischen Hauptquartier und erhielt am

nächsten Tage vom Minister die Versicherung, dass es nun mit der Anf^

stellung der Legion Ernst werden solle. Klapka solle — so erklärte ihm

Bismarck — unter den ungarischen Gefangenen, die zu diesem Zwecke in die

schleichen Festungen gebracht wurden, mit seinen Werbern sein Glück ver

suchen und nach Sammlung einiger tausend Mann einen Einfall in Ungarn

machen. Ten Grafen Seherr-Thoß, der wenige Tage darauf im Auftrage

des Prinzen Jerome mit der Versicherung erschien, dass Preußen, wenn es

den Krieg fortsetze, sich von Seiten Frankreichs keiner ernsten Bedrohung

zu verschen habe, drängte Bismarck neuerdings zur Aufstellung der Legion

mit dem Bedeuten, wenn dieselbe bald in Aktion treten würde, könne Ungarn

beim Friedcnsschluss als Bclligcrant intervenieren. Preußen würde sich dann

ausbedingen, dass „Ungarn seine Berfassung und selbständige Stellung

wieder erhielte". — Diese Friedensbedingnng scheint der spätere Kanzler

damals wirklich im Auge gehabt zu haben; denn unter den Forderungen,

welche er damals als die Wünsche des Königs dem preußischen Gesandten

Grafen von der Goltz bekanntgab, nennt er, wenn auch an letzter Stelle

nnd mit einem „vielleicht" : „die Sicherung der ungarischen Constitution".

Auf Vorschlag des Grafen Gsaky kam es zn einem förmlichen Vertrag

zwischen dem von ihm vertretenen ungarischen Nationalcomitc und der

preußischen Regierung.

Die Folge davon war ein königliches Decret vom 14. Juli, nach

welchem den Werbungen der Officierc Klapka's keine Hindernisse in den Weg.

gelegt werden durften. Dasselbe war wohl nöthig, nm den Widerstand der

preußischen Generale zn brechen, welchen dieses sonderbare Treiben wider

strebte. Die Bildung der ungarischen Legion wurde also in Angriff genommen,

indem man aus den Gefangenen Treubrüchige zu machen suchte.

Den Zusicherungen Bismarck's gemäß, hatte man nach der Schlacht

von Königgrätz begonnen, die Ungarn aus den österreichischen Kriegsgefangenen

auszuscheiden, und Mitte Juli mochten 7»<»> bis «VW derselben in den

Festungen Neiße, Kosel und Groß-Glogau angesammelt sein. Der militärisch
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tüchtige Achtundvierziger-General Vetter, der unter dem Obercommandanteii

Klapka zum Organisator der ungarischen Armee ernannt worden war und

von der preußischen Regierung den Gehalt eines Feldmarschall-Lieutenants

ausbezahlt erhielt, machte ihnen seine Ernennung kund. Als Bürger des

unterjochten ungarischen Vaterlandes würden sie, so rief er den Soldaten zu,

in der Wahl „zwischen Ketten und Schwert" keinen Augenblick schwanken,

Sie sollten um die heilige dreifarbige Fahne sich scharen, um an der Seite

der Preußen die „österreichischen Tyrannen" zu vertreiben. Mächtigere

Töne schlug eine andere Proklamation an, die vom Nativnalcomite oder,

was man allgemein glaubte, er aber leugnete, von Klapka ausgieng. In

wenig vorsichtiger Weise posaunte dieselbe noch unreife Pläne aus: „Aus

Italien eilt Garibaldi, von der Donau her Türr, von Siebenbürgen aus

Bethlcn zur Erlösung des Vaterlandes herbei; von hier aus sühre ich

Mapka) die tapfere Schar ein; Ludwig Kossuth wird mit uns sein; so

vereint verjagen wir die Österreicher, die unseres Vaterlandes Gut und Blut

rauben . . . Folgt der ungarischen Fahne ! , . . Wollt Ihr elende Gefangene

bleiben, oder Batcrlandsvertheidiger sein? Es lebe das Vaterland! Klapka".

Nachdem die feurigen Ungarherzcn durch die kräftigen Worte so sicgcs-

gewisser Kundmachungen bearbeitet worden waren, begann die eigentliche

Werbung. Bisher hatten die Gefangenen unter Aufsicht preußischer Soldaten

täglich sechs Stunden Bormittag und vier Stunden Nachmittag schwere

Schanzarbeiten verrichten müssen. Mit ihrer Bekleidung und Beschuhung war

es schlecht bestellt; denn die meisten besaßen nur das, was sie bei der

Gefangennahme am Leibe hatten und nun seit fast vierzehn Tagen auf

Märschen und bei der Arbeit trugen. Nur alle drei Tage erhielten sie einen

Laib Brot, nur jeden zweiten Tag etwas Fleisch und sonst täglich Mittags

nur Suppe. In Neiße wurdcn nun am 16. Juli die dort angesammelten

ungarischen Soldaten der Infanterie-Regimenter Nr. 2, 33, 46, 60 und 68

und einiger Husaren-Regimenter, ungefähr 2000 Mann, zur Ausrückung

befohlen, In Gegenwart preußischer Officicrc stellten sich ihnen vier Herrn

in Eivilklcideni als aus Italien gekommene Honvedofficicrc vor und begannen

zu ihnen in der berückenden Sprache jener Proelamationcn zu reden von dem

Unglücke ihres Vaterlandes und dem günstigen Augenblicke, der gekommen

sei, es von dem schweren Joche zu befreien. Zum Schlüsse wurdcn die „Edlen

und Herzhaften" aufgefordert, in Reih' und Glied stehen zu bleiben,

die Schivachhcrzigen und Feige» aber, die für's Baterland nichts wagen

wollten, aus den Reihen zurückzutreten. Es ist klar, dass es für die unge

bildeten Leute schwer war, durch eine angcnfällige Bewegung und Trennung

von den Kameraden vor Aller Augen ihre wahre Gesinnung zu bezeugen.
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Von der ersten Gefangencn-Abthcilung von 250 Mann trat kaum der fünfte

Thcil zurück, und an demselben Tage wurden in Neiße ans diese Weise noch

etwa 700 Mann angeworben. Die Willfährigen wurden von den übrigen

Gefangenen abgetrennt, erhielten neue Monturen nach dem Muster der Honved-

»niformcn von 1849, von denen in Berlin 6000 Garnituren bestellt worden

waren, Geldspenden, reichlichere Kost, Getränke und Cigarren, nnd nicht

bloß Bewegungsfreiheit; man beeilte sich, Zigeunercapellen zusammenzustellen,

welche ihnen die Weisen ihrer Heimat aufspielten. Manche der neuen Legionäre

vereinigten nun ihre Bemühungen mit denen der Honvcdofficicre, um die

Treugeblicbenen wankend zu machen, und die eifrigsten wurden zum Lohne,

auch vom Gemeinen, zu Officieren befördert. Was allen diesen Bersucheru

nicht gelang, that die weitere Behandlung der Standhaften, Dieselben litten

auch weiter Mangel nnd hatten weiter harte Arbeit zu verrichten. Zu dieser

wurden sie an den Werbctischen vorübcrgefiihrt, auf denen ihnen die Thalcr

entgegcnblinkten, welche die Abtrünnigen als Handgeld erhielten, und während

sie arbeiteten, sahen sie diese sich bei der Musik belustigen. Ferner wurden

ihnen falsche Anschauungen beigebracht: sie mnssten im Weigerungsfalle für

immer bei der Schanzarbeit bleiben und würden ihr Vaterland niemals

wiedersehen; dieses sei bereits vom österreichischen Joche befreit, nnd ohne

Gewehrschuss könnten sie dahin gelangen, wenn sie sich nur anwerben ließen.

Wie in Neiße, so machte man es in Kosel nnd in Glogan. Unter solchen

Umständen ist es nicht zu verwundern, dass sich von den vielen taufenden

gewöhnlicher Soldaten ungefähr 1600 zum Eintritt in die Legion herbeiließen.

Diejenigen, die ihrem Fahneneide treu blieben, bildeten die große Mehr

heit, nnd manche thciten sich dabei ans rühmenswerte Weise hervor. 600 Kriegs

gefangene des Infanterie-Regimentes Kaiser Alexander Nr, 2 wollte mau auf

einmal gewinnen. Als aber Klapka's Offieicre dieselben auf die bezeichnete

Weise haranguierten, trat Feldwebel Kapocsänyi aus ihren Reihen, sah sie be

deutungsvoll an und marschierte mit der ganzen Abtheilung in die Zelte

zurück. Der Feldwebel Csnburdia des 2:Z. Infanterie-Regimentes wurde übe,'

die Ancrbietungen der Werber, die ihm die Ernennung zum Officier ver

sprachen, wenn er mit seinen Leuten übergehe, so erzürnt, dass er ihnen vor

die Füße spuckte, und seine Mitgefangenen dieselben mit Steinen zu bewerfen

anfiengcn, bis die preußische Wache sich in s Mittel legte,

Die Legion war nun 1560 Mann stark, die in « Compagnicn In

fanterie, eine Escadron von 150 Husaren und «0 Mann Artillerie eingc-

theilt wurde. Diese hatten sechs österreichische Kanonen erhalten. Die Uni

formen, welche überall die ungarische rvthe Berschnttrung aufwiese», waren

thcilweise aus früheren österreichischen hergestellt, während der schwarzgrane
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Mantel den Hannoveranern abgenommen war. Ebenso trugen die Mime-

Gewehre der Infanteristen das Merkzeichen ihres Eigentümers: „Georg

Rex", Die Husaren ritten hannoverische Trainpferde. Dieselben wurden von

Oberstlieutenant Scheiter befehligt, und unter den acht übrigen Husaren-

officieren befanden sich zwei Grafen Kärolyi, deren Mutter die Legionsfahnen

mit Bändern schmückte. Außer Klapka und Vetter gab es noch einen dritten

General, Gregor Grafen Bethlcn, Commandantcn der Reiterei, Zu den sechs

Obersten gehörten auch Georg Komäromy als Präsident und Graf Theodor

Csäky als Stellvertreter der provisorischen ungarischen Regierung, Arthur

Graf Schcrr-Thoß war Major und Flügeladjutant Klapka's. Im Ganzen

zählte die Legion drei Generale und 60 andere Officio«. Dieselben waren

mit einem deutschen und einem ungarischen Officierspatcnt versehen; auf

crsterem war ein Vertreter des preußischen Kriegsministeriums unter Bei

druck der Stampiglie dieses Amtes unterzeichnet, während die ungarischen

Decrete die Unterschrift Vetter's und das ungarische Wappen aufwiesen. Auf

beiden Decreten war Graf Csäky als Repräsentant der provisorischen ungari

schen Regierung unterschrieben. Als Vertreter der preußischen Regierung befanden

sich Oberst v. Döring und Hauptmann Drygalski, welch' letzterer alsNriegszahl-

meifter Officiere und Mannschaft mit preußischem Gelde bezahlte, bei der Legion.

Nachdem die Legion ausgerüstet war, schritt man zur Beeidigung. Am

Z6. Juli um 6 Uhr abends war die neue ungarische Armee auf dem Wilhelms-

platze in Neiße im Carre aufgestellt. Eine Compagnie hatte die neuen, noch

verhüllten Fahnen aus dem Abstcigequatier der Generale abgeholt. Nun be

trat Klapka das Carre, von stürmischen Elsen und Trommelschlag begrüßt.

Oberst Graf Csäky enthüllte die roth-weiß-grüncn Fahnen, bei deren Anblick

die Legion neuerdings in Elsen ausbrach, und erklärte, dieselbe von der un

garischen Nation empfangen zu habe», um sie als ihr Bevollmächtigter dem

Helden Klapka zu übergeben, damit er sie zur Befreiung des Baterlandes

führe. Klapka erklärte sich bereit, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen.

„Kennt Ihr diese Farben?" „Ja, wir kenne» sie." „Wohlan denn, das ist

die Fahne, die Ihr, tapfere Magyaren, im Jahre 1U4« und 1»4ö so tapfer

verthcidigt und von Sieg zu Sieg getragen habt . , . Bei ihrem Anblick

wird sich die schwarzgelbe Fahne Eurer unfreiwilligen Waffenbrüder in den

Staub beugen. Wollt Ihr diese Fahne mit Blut und Leben vcrtheidigen?"

„Mit Blut und Leben!" Nun wurden mehrere Fragen vorgelesen, auf

welche die Legionäre jedesmal antworteten: „Wir schwören!" Daraus wieder

dreimaliges Elsen und „Präsentiert!" der Fahne und dann dieselbe Ehren

bezeugung für Klapka, Graf Csäky und den König von Preußen, während

«ossuth mit Hoch, aber ohne Präsentieren ausgicug.
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Tie Soldaten der ungarischen Nordarmee, wie sie sich nannte, — denn sie

war ja nicht das einzige nationale Corps, dessen Bildung in'sAuge gefasst

war, träumten nuüvon kühne», aber nicht allzu schwierige« Kriegszügen in

die Heimat, auf deren nunmehr freiem Boden sie bald zur Ruhe gelangen

würden. Auch die Führer der Legion ließen verlauten : Wenn sie nur einmal

in Kaschau oder Lcutschau ständen, sei schon alles gewonnen; dort erwarten

sie bereits die Verstärkungen, die von allen Seiten herbeieilen werden, dort sei

die Ausrüstung für eine ganze Armee aufgestapelt. Csäky und Komäromy,

ebenso gut Häupter der Nationnlregierung wie der ungarischen Freimaurerei,

rechneten auch auf die Arbeit der Brüder. Kossuth warf ihnen vor, sie hätten

„sich durch den Glauben mystificicrcn lassen, dass jene gewisse freimaurerische

Weitschweifigkeit etwas Wichtiges sei, während sie doch nnr kindischer Humbug

ist". Allein, wie wir wissen, bestand im Lande außerdem ein wohlorganisicrtes

Netz von Hvnvedcomites, die den Scharen Klapka's ihre bereitgehaltcnc

Mannschaft zuführe» wollten. Eine allgemeine Erhebung des Landes sollte dem

Einbruch der Legion in Ungarn anf dem Fnßc folgen. Preußisches Geld war im

Spiele, das, wie Bismarck an den Finanzminister von der Heydt am

25. Jnli 1«6>> schrieb, zur „Anregung einer Tiversion von jener (ungarischen)

Seite und Ausrüstung ungarischer Corps" verwendet werden sollte. Der

Aufruf des Kaisers, der nach dem Unglück von ttöniggrätz am 7. Juli an

die „kampftüchtigen Söhne Ungarns" nnd das „angestammte Gefühl ihrer

Treue" sich wandte, damit sie znm Schutze des bedrohten Vaterlandes herbei

eilten, verhallte nicht wirkungslos, und es fehlte somit auch in Ungarn nicht

das Verständnis für die Noth des Reiches, das die noch unerfüllten Wünsche

der Nation vorläufig vergessen hieß; allein die k, k. Regierung war im Be

sitze zahlreicher Meldungen über die nmsichgrcifende Erregung des Landes

und die revolutionäre» Umtriebe in den verschiedenste» Kreisen, die das Un

glück Österreichs ausnützen wollten. Ter Einfluss Tcäk's nnd auch Tisza's,

der einer Entscheidung . durch die Waffen noch näher stand als Deäk,

schien durch den hitzigerer Bvlksmänner überflügelt zu werde», welche die

Führung übernahmen. Anch Deäk gebürt nicht das Verdienst bernhigcndci

Einwirkung, das man ihm zuerkannt hat. Er ließ die Tinge gewähren und

zog sich nach der Bertagnng des Reichstages (26. Juni) auf fein Landgut

zurück. Und wie es in Bezug auf diesen hervorragendste» Mann des Landes

kaum anders möglich war, behauptete Csäky von Franz Teäk: er wisse

von der Sache, billige die Pläne des Pcstcr Comites, nnd das Comite thne

nichts Wichtiges, ohne dass er unter der Hand davon wisse. Es war eine

merkwürdige Antwort auf den kaiserlichen Hilferuf an die Ungarn, wenn

Deäk mitten im Kricgslärm, als die feindlichen Scharen sich drohend gegen
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die Hauptstadt wälzten, am 17, Juli im „Pesti Naplü" schrieb: „Ungarns

Wünsche verlangen rasche Befriedigung", und die Hilfe Ungarns, „das alles

oder mindestens vieles thun könne", von ihrer raschen Gewährung, von der

Einsetzung „einer parlamentarischen Regierung", welche „der Ausfluss des Na

tionalwillens" sei, abhängig machte. Im Gegensätze zu der Opferwilligkeit

der Länder diesseits der Leitha brachte es die Werbung für ein Freiwilligen-

Cavallcriccorps in Ungarn bis zum 1, September nur auf WO Mann, und

in den meisten Theilen des Landes konnte die angeordnete außerordentliche

Recrutiernng nicht durchgeführt werde». Auch in den Kreisen der altconser-

vativ n Partei herrschte die Auffassung, der Aufruhr stehe unmittelbar bevor,

und der Verlust einer Schlacht vor Wien würde den Ausbruch der Revo

lution in vielen Theilen Ungarns zur unmittelbaren Folge haben. Noch nach

Abschlnss des Waffenstillstandes warnte Graf Forgäch die Regierung, die

Sache nicht zu unterschätzen. Die Hoffnungen der Führer der ungarischen

Legion beruhten nicht allein auf diesen Nachrichten, die sie aus Ungarn er

hielten. Unter dem Ministerium Ricasoli war, wie wir gesehen, in Italien

die dortige ungarische Legion verstärkt worden, Garibaldi erhielt noch am

25, Juni den Befehl, mit ihr über die Adria in Ungarn einzudringen — die

Nachricht von Tegetthoff's Sccsicg bei Lissa machte diesem Plane für immer

ein Ende ^ und General Türr war inzwischen in den Balkanländern an

gelangt, um auch dort eine ungarische Truppe zu orgauisieren und, im Bunde

mit preußischen und italienischen Agenten, Serbien nnd Rumänien zu einem

Vorgehen gegen Österreich zu treiben.

Allein die Legion ttlapkas war am 2(i, Juli in Neiße vereidigt

worden, und bereits nm 22, Juli war zwischen Österreich nnd Preußen

eine fünftägige Waffenruhe abgeschlossen worden, an welche sich am 26, der

vierwöchige Waffenstillstand anschloss. Wie sollte die Legion nun noch

zu kriegerischer Verwendung kommen, da sie doch in allem von preußischen

Mitteln abhicng und wie ein preußisches Corps erschien? Ihre Führer

ließen sich nicht beirren. Am 22. Juli telegravhicrte Graf Csäky au Kossuth

aus Berlin: „Trotz der Friedenspräliminarien wird die Bcwegnng zn Hanse

und die Expedition von hier aus dennoch gegen Ende des Monats statt

finden", nnd, als Kossnth und die italienische Regierung, die sich dies nicht

erklären konnten, nochmals anfrngen, erhielten sie am 27. Juli die noch

bestimmtere Antwort : „Die ungarische Legion geht trotz des Waffenstillstandes

morgen unter Nlapka nach Odcrbcrg,"

Auf preußischer Seite kostete der Plan, die ungarische Legion troh der

Abmachungen mit Österreich auszuspielen, einiges Kopfzerbrechen, Während

die österreichischen Generale der Meinung waren, dass während der Waffen
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ruhe sich jeder Thcil in seinen Stellungen halten müsse, überschritten die Preußen

unter Graf Stolberg am 23. Juli bei Schwarzwasser neuerdings die öster

reichische Grenze und besetzten das seit dem 17, Juli geräumte Herzog

thum Teschen somit während der Waffenruhe von Neuem und am 29. Juli noch

Jablunkau als vorgeschobenen Posten. Bismarck legte, wie Moltke schreibt,

auf diese Besetzung großen Wert, und nach dem preußischen Generalstabs

werk sollte sie „als Basis einer später auszuführenden Unternehmung nach

Ungarn dienen." Klapka war hiemit der Weg nach Ungarn freigehalten.

Am 27. Juli brachten zwei Eisenbahnzüge die ungarische Legion von

Neiße nach Oderberg und in der folgenden Nacht überschritt dieselbe die

österreichische Grenze, um bei Orlcm ein Lager zu beziehen. Der preußische

General Graf Stolberg, dessen Leitung Klapka unterstellt war und der sich

in Freistadt befand, war somit in der Lage, dem Jnsurgentengeneral mit-

zntheilen, dass zwischen Preußen und Österreich Waffenstilland herrsche. Allein

Klapka soll darauf erwidert haben, dass er trotzdem auf eigene Faust vor

gehen wolle. Jene Mahnung war wohl nicht in sehr ernste Form gekleidet

gewesen. Der Zwiespalt zwischen dem, was die Preuße» sagen konnten und

was sie haben wollten, führte zn einem Hin und Her, bis schließlich das

Letztere, die preußischen Wünsche erreicht waren. Am 2«. erhielt die Legion die

Nachricht, dass ihre in Neiße zurückgebliebenen Genossen bereits desarmiert

worden", und auch sie erwarte infolge des Waffenstillstandes dasselbe Los,

während in der Nacht ein Officier Döring's meldete, dass die Legion sich am

nächsten Tage auf preußischen Boden zurückbegeben müsse, um durch die in

Neiße Zurückgebliebenen verstärkt zu werden. Daraufhin bezogen die Ungarn

am 29. ein Lager bei Schillersdorf, um hier wieder von Döring durch die

Nachricht erschreckt zu werden, dass sie auseinandergehen mttssten. Auf die Gegen

vorstellungen der Ungarn, die sich auf den Vertrag mit der preußischen

Regierung beriefen, gab deren Bevollmächtigter nur dunkle Antwort. Tie

höheren preußischen Officiere bestanden auf der Unmöglichkeit, die Legion

ziehen zu lassen, die niederen hingegen ließen durchblicke», dass man den

Abmarsch der Ungarn eigentlich wünsche. Wäre dies nicht der Fall gewesen,

so wäre der Ansmarsch aus Neiße gar nicht zugelassen worden; denn schon

am 26. Juli um 5 Uhr, also noch vor der Beeidigung der Legion,

waren bei der Fcstungsevmmandatnr Telegramme eingelaufen, welche jede Be

wegung der Legion uiit Rücksicht auf den Waffenstillstand untersagten.

Unter solche» Umständen versammelten sich die hervorragenden Männer

der Legion in Schillersdorf zn einem ttriegsrath. Klapka blieb mit seinem

Vorschlag zu sofortigem Abmarsch nach Ungarn in der Minorität, Tie

Mehrzahl der Officiere sprach sich dagegen aus: man müsse wenigstens
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sichere Nachricht darüber abwarten, ob die preußische Regierung die Sache

wenigstens im Geheimen unterstützen wolle, ohne die von ihr beizustellendeu

Waffen und Munition sei die Verstärkung der Legion auf ungarischem

Boden unmöglich, Klapka hingegen machte geltend, dass eine Actiou de»

Einbezug der ungarischen Nation in den Friedensschluss für Bismarck er

mögliche, und, wenn Österreich sich weigere, der Krieg von Neuem beginnen

würde, Komäromy begab sich nun selbst zu Stolbcrg, der ihm schließlich

„beinahe im Befehlstone erklärte, dass er auf keinen Fall den Einbruch und

die Verletzung des Waffenstillstandes zugeben könne, und dass die Legion die

Antwort des Hauptquartiers abwarten müsse, Dochals er das Wort „abwarten"

aussprach, gab er mit den Angen einen so deutlichen Wink, dass er das

Gcgentheil davon wolle, dass es unmöglich misszuverstchen war". Dies und

nichts anderes war eben der Wille Bismarck's, der die Legion und Ungarn

nicht bloß gegen Österreich, sondern auch gegen eine Einmischung Russlands

ausspielte und dieses für eine Erhebung Polens zugleich mit der Ungarns fürchten

machen wollte, Bismarck erthcilte darum gerade jetzt den Befehl, soweit wie

möglich für „Verstärkung" der Legion zu sorgen. Diese für die Ungarn so

erfreuliche Botschaft traf dieselben jedoch nicht mehr in Schillersdorf an.

Des Gewährcnlasscns des in Betracht kommenden preußischen Generals

sicher, hatte Klapka am 1. August zum zweitenmal die österreichische Grenze

überschritten, und, über die Vertheilung der preußischen Truppen offenbar zu

dem Zwecke genauestens belehrt, nm jeden Schein einer Cooperation mit

ihnen zu vermeiden, gicng er jeder Berührung mit denselben ans dem

Wege, Der 2, Angnft führte die Legion von Schönhof bis Moravka am

Nordabhang der Karpathen, Am A, wurde der Wcitcrmarsch mit Tagesgraueu

augetreten; denn es galt heute die ungarische Grenze zu erreichen, und bis

dahin gab es eine beschwerliche Steigung und schlechte Wege zu überwinden.

Als die Legionäre zur Mittagsrast beim „weißen Kreitz" anlangten, lag

unten im Thal von der hellen Mittagssonne beleuchtet das ungarische Bater

land vor ihren entzückten Augen, Mit begeisterten „Eljen" wurde die Heimat

begrüßt, welche die Legionäre bald darauf betraten, die Achtundvierziger

unter ihnen wieder zum erstenmal seit 1^ Jahren, Gegend Abend langte die

Legion in der Ortschaft Turzovka an. Die slovakischcn Dorfbewohner glaubten

anfangs, es kämen Preußen mit rothcn Mützen, Als man sie darüber auf

klärte, dass es Ungarn unter Klapka seien, bewiesen sie für das Ereignis

gar kein Verständnis und verhielten sich kalt und reserviert, Kiofsuth machte sich

später lustig darüber, dass die Legion unter die Treutschincr Slovake» gerathcn sei.

Noch beim „weißen Kreuz" hatte» zwei Boten die Legion eingeholt,

der eine, ciu Hauptmann derselben, brachte die Nachricht von der von Bismarck
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«ngeordnctcn Verstärkung der Legion, der andere, ein preußischer Lieutenant,

meldete im Auftrage Stolberg's, wie Älapka behauptete, die „vierwöchige

Verlängerung" des Waffenstillstandes. Eine etwas verspätete Nachricht für

den August! Jedenfalls erhielt Klapka Mittheilung von der inzwischen

Dercinderten Stellung der Preußen, aus der sich für ihn die Nothwendigkeit

ergab, sich im Falle des Missglückcns nicht mehr nach Odcrberg, sonder» an

einen näheren Punkt der Tcmarcationslinie zurückzuziehen. Und die Noth-

weudigkeit eines Rückzuges trat sofort ein. Die Österreicher waren von

worden, Süden und Osten im Anzüge gegen die Legion begriffen, und diese

trat noch in derselben Nacht den Rückmarsch an. Am nächsten Nach

mittag war die Legion bereits in Groß-Karlowitz in Mähren. Eine weitere

betrübende Erfahrung blieb ihr dabei nicht erspart. Die Desertion, welche

bisher einen Abgang von Mann verursacht hatte, riss nun auch unter

den Officicrcn Klapka's ein. Dein Bestreben, zn den Österreichern zurückzu

kehren, war man mit aller Kiroft entgegengetreten, nun war aber die Gelegenheit

zu günstig. Drei Lieutenants, von denen einer jedoch wieder ergriffen wurde, ent

wichen, und im Ganzen desertierten bei 70 Mann und Officierc. Das

Biuonac, das Klapka am 5,. in Roznau bezog, war ebenfalls von kurzer

Dauer, In der Meinung, dass er sich daselbst hinter der Dcmareationslinic

befinde, hoffte er, dass die Österreicher im Eifer der Verfolgung dieselbe ver

letzen würden. „Das wünsche ich," schrieb er an seine Iran, „weil es das

einzige Mittel ist, die Preußen bloßzustellen n»d sie zu zwingen, uns offen

zu unterstützen," Allein auf feinen Jrrthum aufmerksam gemacht, ließ er

Alarm schlagen und erreichte in fluchtartigem Marsche noch in der Nacht

sicheren Boden, Am «, August brachten zwei preußische Eisenbahnzüge die

Legion über Odcrberg nach dem Städtchen Baucrwitz in Schlesien, Klapka

hielt seine Aufgabe für vollendet, In einem Briete vom 14, an Vetter legte

er den Oberbefehl nieder, „Ich ziehe mich", schreibt er, „von der Schau

bühne wieder hinter die Cvnlisscn, und zwar zn meiner Familie nach Brüssel

zurück," Tie Expedition, die mit soviel Lärm angekündigt worden war, endete,

wie Kossutl, sagte, mit „einem ungeheuren Fiascv", Das Ganze war nichts

als ein gefährliches Spiel, das Bismarck im Interesse seiner Friedcnsver-

liandlnngcn mit dein ungarischen Nationalgcsühl nnd mit Menschenleben trieb.

Die Meldungen über den Einbruch der ungarisch-preußischen Legion

hatten die österreichischen Militärbehörden seit dem AO. Juli in Athcm er

hallen. Von Wien, wie von den Eommandrn von ttrakan und Prcssburg waren

Befehle ans Befehle ergangen und Expeditionen abgesandt worden. Allein der

Umstand, dass die Bewegungen des ungarischen Evrps sich bis zum August

<inf dem von den Preußen besetzten Gebiete abspielten, dass bis zu diesem
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Tage alle Verkehrsmittel, besonders der Telegraph im Teschener Kreis sich

in den Händen des Feindes befand, dass sich endlich, als die kaiserlichen

Telegraphenämter wieder functioniertcn, ungenaue und falsche Meldungen,

namentlich über ein da oder dort auftauchendes, von dem Klavka's ver

schiedenes zweites Corps häuften, lieh die ausgesandten Expeditionen manche

verfehlte Bewegung ausführen, so dass die Legion nicht mehr eingeholt werden

konnte. Die Marschtüchtigkeit, welche sie zur Ehre ihrer in der öster

reichischen Armee erhaltenen Ausbildung bewiesen, trug nicht in letzter Reihe

zu ihrer Rettung bei. Die österreichischen Gcgcnexpeditionen, deren Führer

bei der Verfolgung von einer leicht begreiflichen Erbitterung gegen diese

fahnenflüchtige Truppe geleitet waren, saßen erst auf ihren Fersen, als die

selbe hinter der Dcmarcationslinie sich eben in Sicherheit gebracht hatte.

Einiges Glück hatte nur eine von Rittmeister Baron Frentz und Ober-

licutenant Graf Mittrowsky geführte Uhlanennbtheilung. Als dieselbe am

5, August vor Frankstadt ankam, erzählten die Bewohner, dass Klapka, von

einem Adjutanten begleitet, eben durch die Stadt in der Richtung gegen Frei

berg gefahren sei. Alles wurde aufgeboten, um des Wagens und seines In

sassen habhast zn werden. Als dies nach scharfer Verfolgung mit Hilfe von

erbitterten Bauern, die den Pferden in die Zügel fielen, gelungen war,

sahen die Uhlanen, dass sie nicht den Jnsurgentengencral selbst gefangen

hatten, sondern seinen Adjutanten, Grafen Schcrr-Thoß, der Depeschen Klapka's

an den Grafen Stolberg zu überbringen hatte, Seherr-Thoß war das erste

Mitglied der Legion, dem der Process gemacht wurde. Er hatte sich des

Hochverrates und überdies des Verbrechens gegen die Kriegsmacht des Staates

schuldig gemacht; fein Leben war nach dem Gesetze verwirkt. Man war

daher in Krakau entschlossen, ihn schleunig kriegsrechtlich cxecutieren zu

lassen, wozu auch der Befehl aus Wien anlangte. Allein der Graf berief sich

auf seine Eigenschaft als „preußischer Major", worauf ihm allerdings zu

treffend erwidert wurde, dass „er nur als Rebell angesehen werden könne,

da ungarische Truppen nur Sr, Majestät dem Kaiser von Österreich, und

nicht dem König von Preußen dienen könnten". Ans preußischer Seite be

gann man alsbald auf die Befreiung des Gefangenen hinzuwirken, Graf

Stolbcrg stellte das Begehren nach Auslieferung in einem Briefe, in welchem

er die Legion Klapka „für eine preußische Parteigänger-Abtheilung erklärte,

die sich missverständlicher Weise noch vor Beginn des Waffenstillstandes in

die Karpathen begeben habe". Die Auslieferung wurde verweigert, und von

der Generaladjutantur des Kaisers ergieng neuerdings die Weisung : „Baldigst

'cxecutieren". FML. Baron Rzikowsky erwiderte dem preußische» General,

dass Österreich das Corps nnr als „ein Rcbcllcn-Corps" betrachten könne.
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„Man hat", so schrieb er in erschöpfender Kennzeichnung dieser Truppe,

„gefangene Soldaten ungarischer Nationalität zum Treubruch verleitet, hat

sie unter Anführer gestellt, die als Hochverrüther gebrandmarkt und deren

Namen an den Galgen geschlagen sind, und nun verlangt man, dass diese

Bande als eine preußische Partcigänger-Abthcilung behandelt wird." In

seinem ritterlichen Soldatensiun habe Stvlberg diese Bezeichnung wobl nur

mit Widerstreben gebraucht, Stolbcrg erwiderte mit einer kurzen Verwahrung,

dass die Aufträge seiner Regierung „stets allerehrenvollslc" wären. Lautete

auch das Urtheil dahin, dass die oben erwähnten Verbrechen erwiesen seien,

so konnte doch die Anssührung des daraufhin am 14. August gefällten

Urthciles schwerwiegende Conflicte mit Preußen hcrvorrnfcn. Bismarck soll

überdies gedroht haben, dass im Falle der Hinrichtung des Grafen das

gleiche Los den Trautenauer Bürgern bevorstehe, die unter der (falschen)

Beschuldigung, dnss aus Häusern ihrer Baterftadt auf die Preußen gefeuert

wurde, nach der Festung Glogan abgeführt worden waren. Tas Todesnrtheil

wurde daher im Gnadenwege in eine zehnjährige schwere Kcrkerstrafe ab

geändert, und, als Preußen nach dem Prager Frieden seine Einbeziehung in

die im Artikel ^10 festgesetzte Auslieferung verlangte, wurde Seherr-Thoß

am 4. September in Freiheit gesetzt und über die Grenze geschafft. Tie

Trautcnauer hingegen blieben volle «l) Tage bis zum 13. September in

preußischer Gefangenschaft,

Die ungarische Legion überlebte auch dieses Tatum, Mit ihren letzten

Schicksalen haben wir nns noch zu beschäftigen. In Bauerwitz wurde die

selbe nicht nur nicht aufgelöst, sondern sogar nach Bismarcks Befehl ver

stärkt und auf eiinn Stand von ungefähr 2000 Mann gebracht. Die

ungarischen Kriegsgefangenen wurden noch immer bearbeitet. Drei Tage nach

der Unterzeichnung des Prager Friedens, am 2ti. August, berichtete Jrcinyi

l eigentlich Halbschuh) an Kossnth ans Berlin, „Csäky sei vorgestern morgens

von der Anwerbung der Kriegsgefangenen zurückgekommen". Die Werber

hatten aber kein Gluck gehabt. Bon 2<X><) Gefangenen in Neiße folgten nicht

mehr als 4^, und die Berjuchcr miissten es sich gefallen lassen, dass ein

Untcrofsicier sie „Bettler" nnd „lansige Grafen" schalt. Da der Friede

zwischen Österreich und Italien noch nicht perfcct war, wollte Bismarck

dieses Drohmittcl noch immer nicht aus der Hand geben. Erst einige Tage

«or seiner Unterzeichnung, am .30. September, wurde die Auflösung der

Legion durchgeführt. Jeder Soldat erhielt eine gedruckte Bescheinigung, dass

in dem Friedensverträge die Bestimmung enthalten sei, dass kein preußischer

oder österreichischer Untcrthan „wegen seines politischen Verhaltens während'

der letzten Ereignisse nnd des Krieges verfolgt werden" solle. Es ist klar.
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dajs dieses Zugeständnis die militärischen Begehen der Legionäre nicht in

sich begriff, allein durch die mit Bismarck's Namen versehene Bescheinigung

sollten dieselben gegen jede Behelligung sich gefeit glauben und es auch sein.

Das siegreiche Preußen brauchte ja nur Forderungen zu stellen, und was

blieb dem besiegten Österreich anderes übrig, als auf dieselben einzugehen?

Unter Berufung auf eine angebliche „Übereinkunft beider hohen Re

gierungen" wurden die Legionäre in Oderberg nicht wie die übrigen zurück

kehrenden Kriegsgefangenen vom preußischen Transportführer dem damit be

trauten österreichischen Officier übergeben, sondern durch elfteren unmittelbar

entlassen, worauf sie nach Ungarn abgehende Separatzüge bestiegen. Auf

Höhcrc Weisungen hin wurden die Eisenbahnzügc jedoch nach Wien dirigiert

und ihre Insassen „ach Krems abgeführt, wo sie in militärische Untersuchung

gezogen wurden.

Im November 186« waren auf diese Weise 1505 der unter Klapka vereinigt

gewesenen Deserteure versammelt. Das Gutachten des Militärgerichtes schlug

nach Durchführung der Untersuchung, deren Acten eine der wichtigsten Quellen

unseres Gewährmannes bilden, die Einreihung sömmtlicher Legionäre, die

noch zum Dienste in der k, k. Armer vorpflichtet waren, in Disciplinar-

coinpagnicn und strengere Bestrafung der Chargen und Rädelsführer vor.

In der richtigen Erwögung, dass es ungerecht wäre, die offenbar verführten

Soldaten, die sich ihres Fehltrittes zum Thcil kaum bewusst waren, strenge

zu bestrafen, während man die weit staatsgefährlicheren Verführer des Civil-

standes nach Artikel 10 des Friedensvertrages gewiss straflos ausgehen lassen

müsse, traf das Kriegsministerium mildere Anordnungen. Nur die Chargen

und die Hauptschuldigen wurden ohne vorläufige Degradierung in Straf-

compagnien als Corrigenden übersetzt, die Angehörigen jener Regimenter, von

denen eine größere Anzahl in die Legion eingetreten war — vom In

fanterieregiment Nr, 4« waren es »7» Mann — wurden zu anderen

Regimentern transferiert und alle übrigen wieder in ihre früheren Truppeil

körper eingereiht. Als Hauptschuldige wurden nur acht betrachtet, von denen

jedoch mir zwei aus Preußen zurückgekehrt waren. Schon am I.Mai 1867

konnte ein Erlass des Kriegsministeriums konstatieren, dass die ehemaligen

Legionäre sich im Allgemeinen gut betragen haben, und ihre Rücktrans-

ferierung zu ihren alten Regimentern und sofortige Beurlaubung anordnen.

Dasselbe geschah nm 1. Ami mit den beiden Corrigenden,

Ungarn war trotz der Verheißungen Bismarck's im Friedensvertrag nicht

berücksichtigt worden; es sollte seine Wünsche bald erfüllt sehen, aber nicht

durch preußische Intervention, sondern durch die Fürsorge seines angestammten

Monarchen, Die Legionäre aber hatten in den preußischen Münzen, welche sie
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bei ihrer Entlassung bekamen, — die Entrüstung in Oderberg über die ge

täuschten Hoffnungen kam auch dadurch zum Ausdruck, dass ein Untcrosficicr

der Legion das Geld dem preußischen Transportführer vor die Füße wars, —

nur einen schwachen Dank dafür erhalten, dass sie im Interesse Bismarcks

sich hatten missbrauchen lassen.

Bismarck erwies sich im Jahre 186« als ein unversöhnlicher Feind

Österreichs, der vor keinem Mittel zurückschreckte. Es genügte ihm nicht,

der von ihm geschaffenen Allianz nud dem Schwerte die Entscheidung

zu überlassen, er suchte nach Kräften anch die inneren Schwierigkeiten

des Kaiserstaatcs zu dessen Bcrderbcn auszunützen. Wie er die ungarische

Bewegung ausbeutete, so richtete er, als die Preußen Böhmen betraten,

eine Proklamation an das „glorreiche Königreich", das den .Czechen im

Falle des Sieges der preußischen Waffen Aussichten auf Verwirklichung

ihrer nationalen Wünsche machte. Die in Berlin lebenden Czechen beantworteten

diese Kundgebung mit einer Dankadresse, und ein czechischcs Comite ließ in

Florenz über Ausstellung einer czcchische» Legion mit Kossuth verhandeln.

Auch nach dem Frieden unterhielt Bismarck, um sich für den Fall eines Krieges

mit Frankreich den Rücken zu decken, ini Berliner auswärtigen Amt ein

eigenes Buren» zur Betreibung dieser lichtscheuen Beziehungen mit den un

zufriedenen Elementen in Österreich-Ungarn. Die Legion Klapka hatte er, wie

wir gesehe», während des Waffenstillstandes in Ungarn einbreche» lassen,

und um den Rücksichtslosigkeiten gegen den Besiegten die Krone aufzusetzen, wurde

sie noch nach dem Fricdcnsschluss nahe der österreichischen Grenze beisammen

gehalten. Ein solches Vorgehen konnte man in Österreich nicht ohne Antwort

lassen. Eine kaiserliche Verordnung befahl im September 186«!, dass bis auf

Weiteres die sieben österreichischen Regimenter, welche den König oder Prinzen

von Preußen, preußische Generale oder mit Preußen verbündete Fürsten zu

Inhabern hatten, ohne deren Namen nur mit der Nummer benannt werden

sollten. Zugleich resignierten die Erzherzoge Albrecht, Carl Ludwig und

Leopold als Chefs preußischer Regimenter. Dem preußischen Hof gegenüber

wurde kein Geheimnis daraus gemacht, dass diese Entschlüsse in der Auf

stellung einer ungarischen Legion gegen Österreich ihren Grnnd hatten.

Es ist kein Zweifel, dass man auch in Preußen ein solches Vorgehen

von Seite Bismarck's missbilligtr. Im Jahre 1874 warf der Centrums-

abgeordnete Freiherr von Schorlcmcr-Alst im preußischen Abgeordnetenhaus

dem Fürsten von Bismarck die Aufstellung der Legion Klapka und den Plan

einer Jnsnrgierung Ungarns und Croatiens vor. Ter Reichskanzler wusstc

darauf nur zu erwidern, dass er in einem „Acte der Nothwehr", als die

von Kaiser Napoleon angekündigte Einmischung die bisherigen Erfolge in
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Zweifel zu stellen drohte, zu diesem Mittel gegriffen habe; er habe nichts

gethan, als „Deserteure aufgenommen," Dazu ist nur zu bemerken, dass

Bismarck die Bildung der Legion in Angriff genommen hatte, bevor Napoleon

eine Miene machte, dazwischenzutreten. Zu den im Kriege erlaubten Mitteln

gehört ein solches nicht. Als der preußische General von Werder die kur

hessischen Truppen zum Treubruch und Fahnenwechsel aufforderte und ihr

Commandant dies in einem flammenden Protest zurückwies, schrieb ein

Berliner Zeitungs-Correspondent mit Recht nach dem Süden: „Wenn der

gleichen Verlockungen von revolutionären Regierungen ausgiengen, so könne

das wenig befremden, aber nun geschehe dies von dem Repräsentanten einer

Macht, deren Dynastie sich so viel auf göttliches Recht und christliche Grund

sätze beruft, " Angesichts des in der preußischen Bevölkernng sich kundgebenden

Widerstrebens gegen den Bruderkrieg von 1866 wusstc die der Berliner

Regierung so nahestehende „Kreuzzeitung" sofort zu erinnern, dass das

preußische „Strafgesetzbuch" jene, die während dieses Krieges im feindlichen

Heere Dienste nehmen und die Waffen gegen Preußen tragen, mit dem Tode

bestrafe. Das scharfe Urtheil, das, wie wir oben anführten, General

Rzikowsky über die ungarische Legion auf preußischer Seite fällte, war darum

gewiss auch jedem preußischen Soldaten aus dem Herzen gesprochen, „In

der preußischen Armee," so schrieb Bernhardt am ZI, Mai 1866 abrathend

an Türr, „sind gewisse Ideen von redlicher, ritterlicher Kriegführung herrschend,

mit denen die Bildung solcher Legionen in einem entschiedenen Widerspruch

stehen würde", und in seinem Tagebuch fügt er hinzu: „Natürlich sage ich

in Türr's Gegenwart nicht, dass die Legionäre von unseren Soldaten als

eidbrüchige und pflichtvergessene, ehrlose Gesellen ohne Zweifel mit der

äußersten Verachtung behandelt werden würden," Die Politik Bismarck's

kannte keine solchen Bedenken,
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Vergangenheit.

^^uthig, wie die Löwen, kämpfte»

'j? Linst im Morgenland die Eitler,

Stürmten d rein auf stolzen Bossen

Zvie ei» dröhnend Uilgewittcr.

Blitze sprühte» ihre Ivaffen,

Zvcnn sic auf dir Schilder schlüge,,,

Lustig tanzte» ihre Pferde,

!ve»n sic in die Schlacht sie trugen,

Acttcnpanzcr, Liscnschiciie»

Schirmten ihre starken Glieder,

Lanzen schwingend, Streiche führend,

Mähten sie die Feinde nieder.

Auf den Schulter», an den Fahnen

Strahlte hell des Rrcnzes Zeichen,

Lngel kämpften mit den Christen,

Und der Halbmond mnsst' erbleichen,

Zuugfrau Sion, I>» Befreite,

Hehre Stadt auf Vcrgeszimic»,

Heiß' de» Bräutigam willkommen ! —

Hei, das war ei» blutig Minnen !

gegenwart.

Wcindc herrsche» a» der Stätte,

lvo des Tiber gelbe Ivogen,

Klagelieder murmelnd, ziehen

Durch der «Liigelsbrückc Bogen,

Meder ist die Braut gefangen,

Bhne Schmuck im witwenklcide.

Jauchzend jubeln ihre Feinde,

Fügen »och de» Schimpf zum keide.

Drücke» auf die Stir» der Iimgfrau

Grausam eine Dornenkrone;

Hilflos bist Du und verlasse»!

Rufe» sie in bitt rem Hohne.
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Lag', wo sind nun Deine Freier,

Jene stolzen, tapfer» Fürsten,

Die ihr Leben für Dich wagen,

Nach dem Hcldcntodc dürsten?

Ihre !vaffcn, ihre Helinzicr

Sind die gleichen zwar geblieben,

Aber einer andern Herrin

Haben sie geweiht ihr kicben.

Nach der Erde gold'nc» schätzen

Ist gerichtet all' ibr Trachten,

Ihre Gerzen sind erkaltet,

?hrc Seele muss verschniachtcu.

Tanzend, spielend uni die Ivette,

kustbcrauscht bei Festgelagcu,

Auf dein Rennplatz, an der Lörsc

Zvollen sie das Glück erjagen,

Seufzend wenden in den Grüften

Sich die keichen ihrer Ahnen,

Venu die späten Enkel wandeln

Auf den abwärts geh'ndcn Lahnen,

Zwar ein kleines Häuflein Ritter,

Ihrer Väter echte Erben,

Schart sich noch um Christi Fahnen,

Kanu nur siegen oder sterben.

Höher steigt die Mittagssonne,

Heißer brennen ihre Ivnnden,

Zahllos ist die Schar der Feinde,

Jede Hoffnung scheint geschwunden,

Einsam klagt die Braut, vergessen,

Auf den fernen sieben Hügel»,

Nur Sankt Michael, der Engel,

Schiruit sie noch mit starken Flügeln,

Zukunft.

jMöit Ibr ferne Donner grollen,

?T Trommelschlag und Hörncrklingcn?

Sammelt Euch, Ihr tapfer» Streiter.

Mit der Hölle müsst Ihr ringen !

Aus des Abgrunds fernsten Schlünden,

Ivo gefallnc Engel wohnen,

Sendet Satan seine Scharen,

Ungezählte Legionen,
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Raben krächzen, Enlen fliegen,

Folgen dein Gespensterschwarme;

Ans den Sümpfen graue Nebel

Recken ihre Riesenarme.

Vlnmen welken, Rinder sterben,

Ivo sie kreise», wo sie schweben,

pesthanch athmend, Tod verbreitend

Und vergiftend alles Leben.

lvcihranch wallt von den Altären,

Ivo die Satanspricstcr walten,

Spiritisten, Bccultisten

Alte Lügen neu gestalten.

Ivache auf aus Deinen Träumen,

Christcuvolk, erbeb' Dich wieder I

LH' D» ziehst zum Geisterkampfe,

Sinke auf die Kttiec nieder!

Auf den Straßen, an den Sännen,

In den Feldern, in den Gaden

Sncht der Heiland seine Kämpen,

Selbst die Bettler sind geladen,

Zeder kann sein Schcrflcin bringen,

Auch die Armen, Schwachen, Alten

Rönnen uns den Sieg erringen,

Rönnen fromm die Hände falten.

Lasst uns neue lvaffen schmieden.

Denn geändert sind die Seite»,

Lasset u»s i» lvoit und Lieder»

Geistig gcge» Geister streite»!

Schlicidig seien uns're Federn

Gleich de» Damasccnerklingcn !

In der presse, in der Schule

Lasst den Feind uns nicdei ringen I

.,l)uis ut Deus" sei die Losung,

Und der Kaufpreis unser Lebe»!

Über uns auf Rosenwolkc»

Kriegerische Engel schwebe»,

Zeigen uns die Sicgcskro»en,

Trösten nns mit milden lvorten:

„Nimmer überwinden können

Christi Reich der Hölle Pforten."



 

pariser stemiimcenöen.

Von Carl Seofrld.

I. öauliche veränäerungen.

?^?o habe ich sie also nach zwölf fahren wiedergesehen, die Schöne vom Seine

strande, die stolze Lutetia! Was bedeutet ein Zeitraum von zwöls Jahren?

Im Leben eines Menschen sehr viel, im Leben einer schon so hoch entwickelten Riesen

stadt wie Paris sehr wenig. Die Zeit der Hnußmann'schen Umwälzungen, da ganze

Stadtviertel niedergerissen und umgebaut wurden, ist in längst vorbei. Ich habe

demnach im Großen und Ganzen das Bild der Stadt, abgesehen von dem Meltaus

stellungsgebicte, ziemlich unverändert gefunden.

Im Einzelnen waren freilich, namentlich mit Rücksicht auf die Ausstellung,

verschiedene Neuerungen geschaffen worden, die, soweit sie mir auffielen, hier kurz

erwähnt werden sollen.

Da ist vor Allem der Eistet Thurm („ls 1'c>u, ", wie man in Paris schlecht-

weg sagt , eine alte Neuigkeit, siir mich aber eine solche, da er, als ich die Stadt im

Jahre l«<8« verließ, erst bis zur höhe des zweiten Stockes gediehen war. Dieses viel-

bewunderte und vielgeschmähte Bauwerk, der unbestrittene „c>,,u" der Ausstellung von

.hat auch auf der lehtverslosscnen noch große Anziehungskraft ausgeübt und ihr

jedenfalls zur Zierde gereicht. Mögen die Kunstästhetiker noch so sehr gegen den

eisernen Coloss wüten, ihn als ungeheure Geschmacksverirrung, als barbarisches

Machwerk verdammen, die große Menge wird ihn stets und mit Recht als ein

Wunder der Technik anstaunen. Aber auch in schönhcitlicher .Hinsicht muss ich gestehen,

— und eS mag wohl mangelhaft entwickelter Kunstsinn daran Schuld tragen, — dass

er mir »nd manchem anderen Laien in gewisser Entfernung, so z, B, vom Trocadöro

aus betrachtet, sehr gut gefiel. Besonders schön und imposant war der Eindruck

dann, wenn seine kühn geschwungenen Linien, von Tausenden von Lichtern erhellt,

emporragten und sich vom Dunkel der Nacht abhoben. Am ennückcndstcn aber war

die Aussicht, die sich vom Thurme aus auf daS in der ganzen Mannigfaltigkeit seiner

Bauten erscheinende Ausstellungsgebict und dessen ameiscnartiges Mcnschengewimmel,

auf den zu ^üßen vorbcirauschendcn, von unzähligen, stets überfüllten Dampfern

nach allen Richtungen durchfurchten Seincsiuss und endlich auf die gewaltige Stadt

und die sie umrahmenden Höhenzüge darbot.

Ein zweites mir neues, ebenfalls von weither und auf vielen Punkten der

Stadt wahrnehmbares Bauwerk von freilich gain anderer Bedeutung war die

Herz Jesu-Kirche, „Is Läsilique clu v«eu NÄtionsl SU «scrö Loeur", wie ihr voller
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Titel lautet. Sie krönt den Montmartre, jenen im Norden von Paris, U«> Meter

über dem Niveau der Seine sich erhebenden Hügel, dessen Name ebenso von dem

einst hier oben gestandenen Marstempcl, wie von den christlichen Märtyrern nbge

leitet wird, die dort den Tod erlitten haben sollen. Er beherrscht auch das Viertel

das nach ihm benannt ist und bekanntlich als Sitz überschäumender Lebensfreude und

als Jncarnation echt gallischen Esprits und ungebändigter Pariser Lustigkeit bei allen

Vergnüglingen in hohem Ansehen steht. So bildet der Stadttheil das Ziel einer doppelt

gearteten Wanderung : am Tage wird der Berg von jenen aufgesucht, die gläubigen

Sinnes Trost und Stärkung beim Herzen Jesu erstehen, des Nachts aber sind es

Pilger ganz anderen Schlages, die in jener Gegend auf den Altären irdischer Freuden

zahllose Opfer bringen. Die Kirche, deren Bau im Jahre 1876 begann, wurde im

Jahre 1W1 eingeweiht, Sie zeigt den romanisch byzantinischen Stil und gewaltige

Gröhenverhältnisse. Die von vier kleineren Kuppeln flankierte Mittelkuppel hat einen

Umfang von 72 Metern und erreicht mit dem darauf befindlichen Kreuze eine Höhe

von »4 Metern über der Straße und von 213 Metern über dem Meere. Ter Bau

hat bisher 33 Millionen.Francs gekostet, wovon vier Millionen allein auf die infolge

des Lehmbodens nöthige Fundamentierung entfielen. Die innere Ausschmückung ist

erst in den Anfängen begriffen. Die ganze katholische Bevölkerung Frankreichs hat zu

den Kosten des Baues beigetragen, und die Wände des Innern der Kirche sind mir

den Namen der Spender «Einzelner, Bereine, Bruderschaften, Schulen, Pfarreien :c.>

bedeckt. Sehr schön ist auch die unterirdische Kirche oder Krypta: sie- gilt als architek

tonisches Meisterwerk und macht trotz ihrer Nacktheit großen Eindruck. In einem

provisorischen Bau neben der Kirche befindet sich die Ricsenglocke „>s 8ävu)>»i-<Ze"^

als« benannt, weil sie von vier Diöcesen Savoyens geschenkt wurde. Sie wiegt

17.735 Kilogramm und ist die größte Glocke Frankreichs. Nach Bollendung des frei

stehenden Thurmes, der eine Höhe von 120 Metern erreichen soll, wird sie in letzterem

aufgehängt werden. In der Umgebung der Kirche hat sich ein lebhafter Handel mir

Dcvotionalien entwickelt, die sowohl im Freien, wie in den vielen, in kleinen

Häuschen der Nebenstraßen eingerichteten derlei Geschäften feilgeboten werden. Bon

der Plattform vor der Kirche, zu der eine Drahtseilbahn emporführt und später auch

eine Monumentalstiege fiihren wird, genießt man eine berühmte, herrliche Aussicht

über Paris. Sie wird nur ein wenig, ebenso wie der ganze Kirchenbau, durch das

riesige Wasserreservoir beeinträchtigt, das sich zur Rechten erhebt und dessen Errichtung

durch die frühere socialistische Stadtvcrtrctung gerade an dieser Stelle des politischen

Beigeschmackes nicht entbehrt.

Eine weitere Veränderung im Straßenbilde von Paris fiel mir an dem Quai

d'Orsny auf. Jahrzehntelang war dort neben dem zierlichen Palast des Ordens der

Ehrenlegion, mitten in einem verwilderten, iippig wuchernden Garten die sehr malerische

Ruine des von der Commune niedergebrannten Rechnungshofes gestanden, — eine

schmerzliche Erinnerung der Patrioten, aber zugleich das Entzücken aller poetisch ver

anlagten Gemüther. Jetzt erhebt sich an derselben Stelle der riesige, im modernsten

Stile gebaute Bahnhof von Orleans sammt einem großen Hotel, und die brausenden

Wogen des Verkehrs haben nun auch diesen ehemals so stillen Winkel erreicht.

Unter dem Zeichen des Verkehrs steht auch die neueste Errungenschaft der

Pariser, ihre Stadtbahn („le Netropolitsin"), Die am 19. Juli 1RX1 dem Berkehr

übergeben? Strecke in der Länge von 11 Kilometern hat eine osvwcstlichc Richtung

und verbindet das Bois de Vincennes mit dem Bois de Boulogne, fährt also
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mitten durch die Stadt.*) Sie ist fast ausschließlich unterirdisch gebaut und wird durch

elektrische Kraft betrieben. Der Fußgänger bemerkt von ihr sehr wenig. Die Stationen

in den Straßen sind in so unauffälliger Weise kenntlich gemacht, dass man Mühe

hat, sie zu sinden. Eine einfache Aufschrift bezeichnet die Stelle, wo man über eine

Stiege hinabsteigt, um bei einem Schalter die Fahrkarte zu lösen und dann auf den

eigentlichen Bahnsteig zu gelangen, der nur aus einem Heller beleuchteten Theil des

Tunnels besteht. Jeder Zug hat zwei Wagenclassen, und der Preis beträgt ohne

Unterschied der Entfernung 25 Cts. für die erste und 15, Cts. für die zweite Classe.

Die Fahrgeschwindigkeit ist mit !Z>> Kilometer per Stunde festgesetzt. Seit dem

Eröffnungstage, dem 19, Juli, bis Ende October 1RA) hat die Bahn nicht weniger

als neun Millionen Menschen befördert,**) Übrigens haben sich, insbesondere zufolge

der über Erwarten starken Frequenz, bereits manche Übelstände ergeben, an deren

Beseitigung man jetzt schreiten will.

Drei weitere Monumentalbauten, die, anlässlich der Ausstellung errichtet, einen

dauernden Schmuck und Gewinn der Stadt vorstellen, sind die Aleranderbrücke und

die beiden schönen Kunstpaläste in deren Nähe. Da diese drei Bauten im Ausstellungs

jähre unendlich oft beschrieben und abgebildet wurden, so wäre ein näheres Eingehen

darauf ein völlig überflüssiges Beginnen. Der Ausblick von der Avenue Nicolas II.

über den Pont Alerandre III auf die Esplanade des Invalides und den Jnvalidenpalast

wird nach Beseitigung der Ausstellungsbauten wohl ein noch viel großartigerer sein,

als er, durch eben diese Bauten gestört und eingeengt, bisher sein konnte.

Außer diesen bedeutenden baulichen Umgestaltungen ist mir noch etwas in dem

Stadtbilde besonders aufgefallen: nämlich der große Zuwachs an Denkmälern, der

seit meinem letzten Besuche in Paris stattfand. Man hat seit mehreren Jahren unge

mein viele Statuen aufgestellt. Wo immer ein freies Plätzchen zur Verfügung ist,

namentlich in den öffentlichen Gärten, wird alles mit Standbildern besetzt, und wenn

es so fortgeübt wird, dürfte man bald an der Grenze der Aufnahmsfähigkeit ange

langt sein. Was früher vielleicht an Pietätlosigkeit gesündigt wurde, wird jetzt in

entgegengesetzter Richtung übertrieben, und man kann den allezeit zur Kritik bereiten

Parisern nicht so Unrecht geben, wenn sie von einer „m»me cle ststues" sprechen.

Sie beklagen sich hauptsächlich, dass durch diese „Monumentalsucht" die Gärten zer

stört werden, und wenden sich an die Paris liebenden Kunstverständigen iin Municipal

rathc um Abhilfe: „Iis 6evrsienr ssire en Sorte qu'on Isisse les beäux srbres d

leurs plsces et qu'on er> tmisse, vme bonne tois, svec cette rsZe cl'ericombrer

lä ville 6e ststues, cle monuments, cle bustes, cle vieclestsux, cle colonrie«, suxquels

on se Kutte 5 clisque ps»," So schrieb ,.!e ^ourns!'' vom 14, September 1RX1

aniässlich der Aufstellung des Chopin-Denkmals im Lurembourg Garten, dem ein

fast hundertjähriger großer Baum geopfert werden sollte. Doch wie immer man über

dieses Übermaß nn Statuen denken mag, so wird zugegeben werden müssen, dass

viele davon — was ja bei dem hohen Stand der französischen Sculptur nicht zu

verwundern ist — wirkliche Kunstwerke sind, die der Stadt zu großer Zierde gereichen, wie

z, B. die Denkmäler von Delacroir, Watteau, Lafontaine, Augier u. a. m. Aufgefallen

ist mir bei den Werken der neueren französischen Bildhauerkunst der energische, dramatische,

*> Seit dies geschrieben wurde, hat die Stadlbahn noch einen Zuwachs erfahren,

**> Bis Ende August 1i«>1 ist die Zahl der beförderten Personen schon auf

mehr als 51 Millionen gestiegen.
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oft wohl auch fiir unfern Geschmack allzu theatralische Zug, der in der Pose, im

Gesichtsausdruck, in der ganzen Körperhaltung vieler der dargestellten Figuren zutage

tritt, sowie der Umstand, dass bei manchen Denkmälern die Aufmerksamkeit von der

Hauptsigur oder Miste durch eine Fülle von Nebengestalten und anderem Beiwerk

abgelenkt, erslere von letzteren förmlich erdrückt oder überwuchert wird.

Gewiss ist ini Laufe der letzten zwölf Jahre noch manch anderes in Paris

gebaut worden. Doch auf derlei Einzelheiten näher einzugehen, wäre ohne allgemeines

Interesse und liegt nicht im Zweck dieser Darstellung, die nur die haupscichlichsten

Veränderungen im Straßenbilde in Kürze zusammenfassen sollte,

II. Innere lllancklungen.

Während meines ersten Pariser Aufenthaltes von 1887 bis 1888 stand

Frankreich im Zeichen des Boulangismus. Ich habe nn anderem Orte*) geschildert

wie nach dem Sturze Grevv's der Stern des .,br»v' ^enersl" aufzugehen begann

und wie die „boulsn^e" allmälig nicht nur das politische Leben Frankreichs, sondern

namentlich auch das Straßenleben von Paris beherrschte. Überall sah man Bilder

und hörte man Lieder zum Preise des Helden, und vor Allem war es Paulus, der

durch seine ^Kkm«on» in den Cafts Eonccrtes zu dessen Popularität nicht wenig

beitrug. Allabendlich konnte man auch bei den „Ambassadeurs" eine Sängerin

hören, die mit Rücksicht auf die sehr zweifelhaften parlamentarischen Erfolge des

„tapferen Generals" ihn mit markerschütternder Stimme beschwor, von seiner Redner^

gäbe einen sparsameren Gebrauch zu machen:

„k^e psrle pss, Lrne»t, t'en susiplie,

8uis moins bävsrcl que t«v8 c?» svoc»ts,

O'ur> seuillet rvu^e imite la moäestie,

I^Ie psrle ps», Lrne8t. ne psrle pss!"

Es waren sehr bewegte Zeiten, und man sah der weiteren Entwicklung der

Dinge, die sich zu einem Staatsstreich zuzuspitzen schienen, mit großer Spannung und

Aufregung entgegen. Aber auch die Nachrichten von außen ließen die Pariser nicht

zur Ruhe kommen. Mit leidenschaftlichem Interesse horchte man nach Berlin hin,

wo der erste deutsche Kaiser soeben die Augen für immer geschlossen hatte und sein

Nachfolger in unheilbarer Krankheit dem Tode entgegensiechte. Damals blühte das

Geschäft der Eamclots in kaum je wieder erreichtem Grade, und die Boulevards

hallten von den gellenden Rufen wieder, womit sie alle Phasen der Todeskrankheiten

der beiden Kaiser der aufhorchenden Menge verkündeten. Dass dies in einer nicht nur

die deutschen Ohren, sondern auch das deutsche Gefühl vielfach verletzenden Weise

geschah, wird jeder auf's Wort glauben, der diese Sorte von Menschen überhaupt,

und insbesondere zu der Zeit kannte, da ihnen noch gestattet war, den Inhalt der

zum Kauf angebotenen Journale auszurufen. Tic Gelinnung, die man zu jener

Zeit in Paris den Deutschen entgegenbrachte, war, wie ich ebenfalls am angeführten

Orte nachgewiesen habe, eine noch häusig offen feindselige, so dass es damals nicht

räthlich schien, sich als Deutschen zu erkennen zu geben und namentlich in öffentlichen

*, Siehe C. Seefeld : „Reisestudie» u. Skizzen" iGraz, Leufchneröc Lubensky, 1M5),

Einleitung.
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Localen laut deutsch zu sprechen. Es mar die Zeit, da selbst die deutsche Musik

noch angefeindet wurde und die Aufführung von Wagner's „Lohengrin" durch eine

Schar von Gassenbuben hintertrieben werden konnte.

Wie anders habe ich Paris im Weltausstellungsjahr 1900 wiedergefunden!

Vier Präsidenten hatten seitdem einander abgelöst: Carnot, Casimir Perier, Favre

und Loubet, Was Frankreich in der Zwischenzeit durchgemacht hat, lässt sich kurz

in die Worte zusammenfassen: Panama und Affaire Drenfus. Es ist schwer zu

sagen, welche dieser Affairen das Land arger geschädigt und welche bei den ehrlichen

Leuten und bei den Freunden des Landes einen größeren Ekel zurückgelassen hat.

Unter solchen Umständen musste die Weltausstellung wie eine Art Erlösung begrüßt

werden, da sie schon aus Patriotismus und Geschäftssinn den Jntriguen und Partei

kämpfen, von denen die Republik unaufhörlich durchwühlt wird, einen wenigstens

zeitweiligen Stillstand gebot. Und so geschah es auch. Ich empsieng den Eindruck,

als ob eine unendliche politische Müdigkeit über Frankreich lagere und als ob man

froh wäre, sich mindestens eine Zeit lang mit etwas anderem als den Machinationen

der Bolksausbeuter und Landesverräther beschäftigen zu können. Dazu kam, dass

das Parlament, das sich weniger mit gesetzgeberischen Arbeiten, als mit minister-

stürzenden und das Land aufwühlenden Tagesordnungen zu beschäftigen pflegt,

während der Ausstellungsdauer nicht versammelt und somit auch diese Quelle

ständiger Beunruhigung unterbrochen war, Soll damit gesagt sein, dass alle inneren

Kämpfe gänzlich aufgehört hatten und plötzlich im Lande eitel Friede und Eintracht

herrschten ? Gewiss nicht. Man brauchte nur eines der Parteiorgane, etwa den

„Matin", „l'Aurore" u, a. auf der einen, die „Libre Parole", „l'Eclair", „l'Intransi

gent" :c. auf der anderen Seite zur Hand zu Mimen, um sich zu überzeugen, dass

sich Treyfusards und Anti Dreyfusards, Socialisten und Nationalisten, Philo- und

Antisemiten u. s, m. mit unverminderter Leidenschaft bekämpften. Aber mir schien,

als ob diese Kämpfe mehr sozusagen pro s«r« interna geführt wurden und als ob

das große Publikum durch das grandiose Schauspiel der Weltausstellung und des

ungeheueren Fremdenzuflusses von der Theilnahme daran, oder genauer: von der

activen Äußerung seiner Theilnahme abgehalten wurde. Freilich gehörte kein

besonderer Scharssinn dazu, um zu erkennen, dass der gegenwärtige Staatschef äußerst

geringen Sympathien, sein allmächtiger Minister Waldeck Rousseau aber den

entschiedensten Antipathien bei den Parisern begegnet. Dies gieng nicht nur aus

allen Gesprächen, fondern auch aus den verschiedensten Pamphleten, Wandaufschriften,

Maucranschlägen :c, auf eine für die Betroffenen oft sehr verletzende Weise hervor.

Ein solcher Maueranschlag, den ich an einem der Stadt Paris gehörigen Gebäude

auf der Place St. Germain des Pres gesunden habe, ist >u charakteristisch, als dass

ich mir versagen kann, ihn hier anzuführen. Er hatte die Form einer gedruckten

Kundmachung der Deputicrtenkammer und im wesentlichen folgenden Wortlaut:

OK»mbre cl e s O e p u t 6 ».

Lxtrsit cle I'orgre cZu suur, vote psr >s cbsmbre 6es cleputes clsn« >s

sesnce clu zo msr« i8c>8:

„l^s eksmbre bläme >es msnueuvre8 <te Police concertees su Ministers cle

I'Interieur nn 1892 et commencement iLyz, qui ont eu pour conLöquence, cle

ssire en^ÄAer K Venise cles pourpsrler» entre un äniisüsire cie lä sürete, envo)?e

5 cet eiset, et un inculpö 6e clroit commun sous le coup o"un msnclst Ssröt,"
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I_,e ministre 6e I'Int6rieur, f>6tri psr cet orgre clu jour s'sppelsit I^nubet.

I> est sctuellement presiclent cle I» KepubUque,

I^'inculpö clu 6roit commun, suquel le ^linistre cle I'Interieur , . . .

s'sppelsit ^rtc>n, l'^rton clu psnsmä. II est ?ctue»ement en prison.

Dicse trockene Anführung unwiderlegbarer Thatsachen auf Grundlage parla

mentarischcr Beschlüsse ist wirklich kein ungeschickt gewähltes Mittel zur Brand

markung missliebiger öffentlicher Functionäre.

Auch an Äußerungen des Antisemitismus, der ja in Folge der „Affaire" in

Frankreich üppig emporgeschossen ist, war kein Mangel, Während Deroulede,

Drumont und der Vertheidiger des Fort Chabrol, Jules Gue^rin, dieser als

..prisonnier cles ^uiK". in Dithyramben gefeiert wurden, sehte es alle möglichen

Ichimpf' und Spottlieder für die „Vciupins"*) und deren regierende Beschützer ab.

Einige Beispiele bieten vielleicht ein zeitgeschichtliches Interesse. Da gnb's

ein Lied ,,V's' sont asse? tautus cl'I^ous" <zu singen nach der Arie: ,,I>es > i«upinu»

cl'^uvergne"), das als Aufforderung an die Arbeiter und Gewerbsleute mit dem

Refrain schloss:

„iX»on5, ouvriers, groupons NUU8 ensemble

dontre ces ^oupins,

Vs 'sont ssse? soutus cl^nous, i> nie semble.

I'ou» cle vrsi» grecliris,

Iis sunt srrives,

Usinteusni )»'s' ncbent Kien cl'l'ouvrier,"

Ein anderes, ähnlichen Schlages „(In leur 27 cass'rä la ^ueu'e" enthielt die

Mahnung :

„On les sortirs cl'ls ?rsnc^e tous ensemkle

^ Francis coup« cl'^ourclln?,

1'ous ees säl's ^re6ins;

Oui, ncius snmm's preis, et que >es Vvupins tremblent.

8'i!s font clu petsrcl,

(isre « ls pesu cles 6re)?sussrcls !" etc.

Endlich konnte man auch auf massenhaft verbreiteten Zetteln folgenden, frei

nach anderweitigen Mustern stilisierten kräftigen Vierzeiler lesen:

„i^Ke? un suis n'scliete? ssiri»!»,

I^s ?rsnce cloit 6tre sux k>än^s!s,

?ranc^sis, n's^ou» plus qu 'une envie:

Lbssser les ^uils cle ls pstrie".

Aber all' diese Kampfesäußerungen übten in dem Paris der Weltausstellung

keine besondere Wirkung. Man lauschte ihnen nur mit halbem Ohre, und alle

Parteien waren, wie durch ein stillschweigendes Übereinkommen, darauf bedacht, den

Gottesfrieden während des der Welt dargebotenen Riesenschauspiels nicht in auffälliger

Weise zu trüben. Sie glichen Leuten, die ein unter der Asche fortglimmendcs 5euer

nicht zum Ausbruch kommen, aber auch nicht gänzlich verlöschen lassen wollen und

daher durch heimliches Schüren zu unterhalten suchen, um im geeigneten Zeitpunkte

es wieder zu vollem Brande anzufachen. Was sich an politischem Interesse kundgab,

schien weit weniger den inneren Verhältnissen, als dem südafrikanischen Kriege und

^, Französischer Spitzname für die Juden.
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namentlich den Ereignissen in China zu gelten. Ii» ganzen machten die Eamelots

trotz unverminderter Lungenkraft bei weitem nicht mehr die glänzenden Geschäfte

wie zur Zeit meines ersten Besuches, Freilich dürfen sie seit einigen Jahren nur

mehr die Namen der Zeitungen ausrufen, während sie früher auch noch durch über

aus phantasicvolle Ausschmückung des Inhalts die Käufer anzulocken wussten,

Eine entschiedene und — setzen wir gleich hinzu — erfreuliche Wandlung

schien in den Beziehungen Deutschlands und Frankreichs, zwischen Deutschen und

Franzosen eingetreten zu sein. Um sie richtig zu würdigen, bedarf es eines kurzen

Rückblicks. Unter den wirklichen und vermeintlichen Ruhmestiteln, die Boulanger

in den Augen der Franzosen hatte, bestand der sicherlich nicht geringste darin, dass

sie den „brsv ^eners!" für den vom Schicksal vorbestiiiimlen Mann hielten, der in

einem siegreichen Feldzug Revanche für Sedan nehmen und ihnen Elsass Lothringen

zurückbringen werde. Einige Zeit später, nachdem jener so flüchtige Traum längst

zerstoben war, richteten sie ihre Blicke hoffnungsvoll nach dem fernen Osten und

meinten, dass von da ihren Wünschen Erfüllung winke. Die russische Schöne gab,

wie es den Anschein hatte, den unaufhörlichen Liebesiverbungen der Franzosen endlich

Gehör: es folgten die Jubeltage von Kronstadt und Cherbourg, der Besuch des

Zaren in Paris, ja es fiel sogar das Zauberwort „Allianz", das die Franzosen schier

in Fiebcrvarorismen versetzte. Aber man kann nicht immer Verbrüderungsfeste

feiern, nicht immer kann Ehampagncr und Bordeaux in Strömen fließen, und auf

die rauschendsten Gelage pflegt oft die ärgste Ernüchterung zu folgen. Vergeblich

wartete man an der Seine auf die Früchte all dieser Bemühungen. Das Verhältnis

Russlands zum Deutschen Reiche wurde nicht nur nicht schlechter, sondern es war

im Gegentheil bei beiden Staaten das aufrichtige Bestreben wahrnehmbar, ihre

durch keinerlei Interessengegensatz gefährdeten Beziehungen immer inniger zu gestalten.

Es hatte den Anschein, als ob Russland sich die zum Theil klingenden Vortheilc,

die aus der so stürmisch bekundeten Liebe der Franzosen erwuchsen, ganz wohl

gefallen ließ, ohne sich gleichwohl zu bestimmten — und insbesondere nicht zu den

erhofften Gegenleistungen verpflichtet zu fühlen. So kam es, dass man heute i»

Paris über das Bündnis ungleich nüchterner denkt, ja, dass eS nicht an Kritikern

fehlt, die da meinen, Frankreich habe in diesem Falle die Rolle des Gefoppten über

nommen. Während nun auch diese Hoffnung trügte, war das Verhältnis Frankreichs

zu einer anderen Großmacht allmählig immer unfreundlicher geworden. Die

Franzosen fanden nämlich bei ihren ErvamionSbestrebungen überall die Engländer

im Wege. Das wurde ihnen namentlich in Egypten und im mittleren Afrika,

zumal bei dem Abenteuer von Faschoda, in recht cmpsindlichcr Weise fühlbar. Als

nun der südafrikanische Krieg ausbrach, nahm die unfreundliche Gesinnung trotz der

Neutralität der Regierung nach und nach die Form offener Feindseligkeiten an, wovon

der französischen Presse mit ihren unausgesetzten Hetzereien der Löwenantheil gebürl.

Jetzt ist — darüber kann kein Zweifel herrschen — der Engländer die böte nuire

der Franzosen lsic brauchen jn immer eine solche', so wie es früher der Deutsche

war. ^ Infolge aller dieser Enttäuschungen und Erfahrungen hatte allmählig

zugleich eine gewisse ruhigere Auffassung über das Verhältnis zum Deutschen Reiche

und rücksichtlich der Deutschen überhaupt platzgegriffen. Freilich darf man nicht ver

gessen, dass seit Jahr und Tag von Seite der Deutschen und namentlich ihres

Kaisers alles Erdenkliche geschehen war, um die Gefühle der Franzosen zu schonen,

ihrer Eitelkeit zu schmeicheln und auf solche Weise die Beziehungen der beiden Ztaaten
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freundlicher m gestalten. Dazu kam endlich die Weltausstellung zur Jahrhunderts

wende, die nach dem Wunsche der Beranstalter ihrem Namen völlig entsprechen und

alle Kulturvölker im friedlichen Wettkampfc vereinigen sollte. Es folgte also die

glanzvolle Bctheiligung Deutschlands nn diesem internationalen Schauspiele, wobei

die Franzosen zum ersten Male Gelegenheit hatten, die hervorragendsten Eigentümlich

keilen und Leistungen ihrer Nachbarn durch den Augenschein kennen zu lernen.

Dass durch diesen Augenschein und durch den Verkehr mit den massenhaft

herbeigeströmten deutschen Besuchern der Ausstellung mancher Irrthum berichtigt,

manches hartnackig festgehaltene Borurtheil mindestens abgeschwächt worden sein mag,

ist gewiss. Denn wie bei Einzelnen, so ist auch bei Nationen Gehässigkeit und

Misstrauen oft nur die Folge mangelhafter gegenseitiger Kenntnis, und Alles, was

dazu dient, diese zu fördern, ist auch zur Herbeiführung besserer Beziehungen geeignet.

Die Franzosen konnten sich überzeugen, dass die Deutschen auch in den Künsten des

Friedens durchaus nicht so tief unter ihnen stünden, wie sie sich in ihrem Größenwahn

eingebildet hatten, ja sie bereits auf manchen Gebieten weit überflügelten, und sie

konnten auch im Berkehr mit Deutschen die Erfahrung machen, dass diese keineswegs

die ungeschlachten, witzlosen Gesellen sind, als deren Typus ihnen der Deutsche stets

zu gelten pflegte.

Wenn man sich nun diese ganze Entwicklung vor Augen hält, so wird man

es begreiflich finden, dass mit einigem Grund von einer Besserung des Verhältnisses

der beiden Länder gesprochen werden kann und dass auch die Deutschen in Paris

nicht mehr so wie einst auf schritt und Tritt Äufzerungen übler Gesinnung begegnen.

Vielleicht kommt auch der besänftigenden Macht der Musik ein Antheil an dieser

erfreulichen Thatsache zu, denn der Wagncrianismus beherrscht das ganze musikalische
Leben Frankreichs. Wer hätte je gedacht, dass die Wagnerischen Opern zu den

beliebtesten Repertoirestücken der Pariser Grofzen Oper zählen würden, so dass z. B.

„Tannhäuser" kürzlich bereits die IM. Aufführung daselbst erlebt hat? Das ist dieselbe

Oper, die bei ihrer ersten Aufführung in Paris ini Jahre unter der Patroncinz

der Fürstin Metternich derartig missfiel, dass die Franzosen von dieser Aufführung

behaupteten, Österreich nehme damit Rache für Solferino. Und Prosper Merimce,

der dies berichtet, fügt hinzu: „Ich glaube, ich könnte morgen eine ähnliche Musik

schreiben, wenn ich mich von meiner über die Klaviatur wandelnden Katze inspi

rieren licsze."

Sind nun also die Franzosen plötzlich aus Feinden zuverlässige Freunde des

deutschen Reiches geworden? Nichts wäre thörichter, als an solch eine Wandlung zu

glauben. Man braucht nur die nationalistischen Blätter, die mindestens die Gesinnung

der Armee wicderspiegeln, zu lesen, um nl erkennen, dass die Revanchcgclüste noch

ungemindert fortbestehen und dnss die Wiedererlangung von Elsass Lothringen nach

wie vor das unverrückbare Ziel der nationalen Politik bildet. Aber da die allgemeine

europäische Konstellation einer directen Verfolgung dieses Zieles derzeit nichts weniger

als günstig ist, so hat man es einstweilen zurückgestellt, zumal auch der innere Zustand

der Republik keineswegs m auswärtigen Abenteuern ermuntert. Wie sich das Ver

liältnis der beiden Länder in Zukunft gestalten wird, das ist bei dem vcränderungs

lustigen, impulsiven französischen Volkscharnkter nicht vorauszusagen. Zuverlässige

Bundesgenossen und Freunde sind die Franzosen noch nie gewesen, und ihre Bundes^

gcnosscnschaft ist, wie u. A. das Beispiel Italiens beweist, ihren Freunden meist sehr

hoch zu stehen gekommen. Eine solche Bundcsgenossenschnft zwischen Deutschen und
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Franzosen scheint mir also ein Hirngespinst, dessen Verwirklichung gar nicht zu

wünschen wäre. Da überdies Ränkesucht und Eroberungslust zu den charakteristischesten

Merkmalen der Franzosen gehört, so kann den Deutschen nur angerathen werden,

bei aller Pslege friedlicher Beziehungen zu ihrem unruhigen Nachbar stets das Pulver

trocken zu halten und sich nicht durch verschiedene, trügerische und in ihrer Bedeutung

leicht überschätzte Symptome in allzu grosze Vertrauensseligkeit einlullen zu lassen.

»I. Das öankett äer Maires.

Der 22, September l!M> war ein selbst für das Paris der Weltausstellung

ungewöhnlich bewegter Dag — und das will schon etwas sagen, Es war der Tag

des Banketts der Maircs. Große Ereignisse pflegen ihren Schatten vorauszuwerfen,

und so war es auch hier der Fall. Wochenlang hatten sich schon die Blätter mit

dieser von der Regierung veranstalteten Massenabfütterung und dem von dem

nationalistischen Municipalrathe geplanten Concurrenzunlernehmen beschäftigt und je

nach dem Parteistandpunkte für oder gegen das eine oder andere Zweckessen Stellung

genommen. Und als nun die Regierung die Einladungen des Municipalrcithes und

dadurch dessen Bankett vereitelte, erhitzten sich die Gcmüther natürlich nur noch mehr

und AUeS sah mit Spannung dem 22. September entgegen. Tie Vorbereitungen,

die für den Riesenschmaus getroffen wurden, begegneten dem allgemeinsten Interesse,

und neugierigen Blickes sahen die Vorbeigehenden durch das Gitter des Tuilerien

gartens, wo entlang der Rue de Rivoli ein "zum Bankettsaal bestimmtes Zelt von

ungeheueren Dimensionen errichtet wurde. Ungeheuer klangen auch die Ziffern, die

von der Statistik über das Festmahl geboten wurden: die Kosten waren auf üOO.lXX) Fr.

veranschlagt; mehr als 22,t»«> Bürgermeister hatten ihr Erscheinen zugesagt: es

wurden dazu vorbereitet: 24:«> Fasane, I2l«> Lachsfische, 12<«> Sardinenbüchsen.

«<» Psund frische Butter, ^t<«X> Brödchen u. s. w., u. s. w.

Endlich brach der erwartete Tag an, ein herrlicher, leuchtender Tag, an dem

die Septembersonne unausgesetzt die glühendsten Strahlen niedersandte und die

Sommerszeit zu übertrumpfen schien. Von Früh Morgens an hatten sich schon

Gruppen von Neugierigen um das an den Eingängen streng bewachte Gitter des

Tuilericngartens gebildet, die besonders auf dem Concordienvlatz zu immer größeren

Ansammlungen anwuchsen. Hier hatte auch ich Posto gefasst, und zwar aus einem

Sandhaufen, der wohl einen Uberblick über den ganzen Platz gestattete, aber eine

so unsichere Grundlage bot, dass die darauf Befindlichen nur zwischen Einsinken und

Herabrutschen wählen konnten. Unterdessen rückten, meist truppenweise und unter

Führung des Abgeordneten ihres Departements, die Bürgermeister an, geschmückt mit

dem Abzeichen ihrer Würde, der tricoloren Schärpe, die sie um den Leib oder über

die Achsel gelegt trugen. Was da vorüberzog, war eine lebende Mustcrknrte ganz

Frankreichs, und darunter manche recht wunderliche Erscheinung, Da gab es glut

äugige, schwarzhaarige Männer mit lebhafter Geberdensprache, die auf den ersten

Blick die Söhne des Südens erkennen ließ; plumpe, wohlgenährte Gestalten, die sich

offenbar hinter dem Psluge weit sicherer als auf den Straßen von Paris bewegten ;

Leute mit alterthümlichcn Schlussröcken, die durchaus nicht zusammenschließen wollten;

mit lichten Saccos und oitto Beinkleidern angethanc Personen, von denen man

eher vermuthet hätte, dass sie im nächstbesten Laden Mehl oder Würste verkauften

als dass sie zum Stcmtschcf dinieren giengen ; Träger von ganz unmöglich geformten
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Eplinderhüten, die schon viele Jahre lang im Schrank geruht haben mochten und

nur zu ganz außerordentlichen Anlassen hervorgeholt wurden : auch einige Geistliche

in der Soutane, die die Maircswürde bekleideten; endlich mehrere imposante, bronce

farbige Kinder der Wüste, arabische Bürgermeister, die im iveiszcn Burnus, das

juwclcnbcsctzte Schwert an der Seite, majestätisch cinherschrilten und sich von den

Parisern anstaunen liegen. Verschieden wie das Außere war auch die Sprache der

Vorbeigehenden, die so ziemlich alle Mundarten Frankreichs in sich begriff. Die

Menge hatte also genug zu schauen. Außerdem vertrieb sie sich, wie dies schon in

Paris üblich ist, die Zeit mit allerlei kritischen und spöttischen Bemerkungen, die

für Loubct und seine Minister nicht sehr schmeichelhaft lauteten und zumeist in den

Refrain ausklangen: „Herr Loubel und Herr Waldeck Rousseau haben gut Gelage

zu geben, für die wir. die stcuerzahlenden und schwer arbeitenden Bürger, aufkommen

müssen," Besonders eine ältliche Zn'au in meiner Nähe wurde nicht müde, mit

kreischender Stimme dieses Thema, durch verschiedene Jnvcctivcn gewürzt, in allen

möglichen Variationen zu bearbeiten. Endlich wurde der Wagenverkehr, der bisher

trotz der großen Menschenansammlung über den Platz geslutet hatte, eingestellt, und

bald darauf kündigte eine heransprengende Abtheilung der republikanischen Garde

die Ankunft des Präsidenten an. Dieser saß, mit dein Bande der Ehrenlegion

geschmückt, in einem 5 Is Daumont bespannten Wagen, der auf allen Seiten von

berittenen Garden umgeben war. In die Rufe : „Vive la I?rsnce !", „Vive l'.^rmöe !"

mischten sich auch Rufe: „Vive I^cnHet!", die von Personen etwas zweifelhaften

Aussehens herrührten, welche neben dem Präsidentenwagen einherliefen. Hinter diesem

folgten in einer Reihe von Equipagen die Minister und sonstigen Würdenträger.

Denselben Aufzug sah ich auch Nachmittags in der Nähe des Elpsee, wohin Loubet

nach beendetem Bankett zurückkehrte, um im Garten seines Palastes die Bürgermeister

vor sich defilieren zu lassen. Letztere marschierten in geschlossenen Reihen, nach

Departements, deren Namen auf vorangetragcnen Tafeln zu lesen waren, geordnet

durch die Avenue Marignp auf, viele im Chor singend oder richtiger brüllend, und

überhaupt augenscheinlich im Nachgenusse des eben erledigten Schmauses in sehr

aufgeräumter Stimmung. Das Büffet des Präsidenten der Republik that sein Übriges,

und so konnte es nicht Wunder nehmen, dass man in den Abendstunden allenthalben

Gruppen dieser Würdenträger begegnete, die nur schwer sich und ihre Würde aufrecht

zuhalten vermochten und die die ironisch gemeinten Huldigungen der Pariser Straßen-

jugend in sehr fideler Weise entgegennahmen und erwiderten. Ich selbst hatte

Gelegenheit, einer solchen bezeichnenden Scene in der Rue du Faubourg-St. Honore

in nächster Nähe des Elpseepnlastes beizuwohnen. Ein recht jovial aussehender alter

Herr, den die um den Leib getragene dreifarbige Schärpe sogleich als Maire kenntlich

machte, befand sich inmitten einer Menschenmenge, die von Zeit zu Zeit: „Vive Kl. Ie

msire!" rief und in laute Heiterkeit ausbrach. Als ich nähertrat, bemerkte ich, dass

der also Umringte Mühe hatte, sich auf den Beinen zu erhallen, und bedenklich

umhertaumelte, während der unausgesetzt an die ihn umgebende und verfolgende Schar

Ansprachen richtete, die eben jene Heiterkeitsausbrüche hervorriefen. In dem Augen-

blicke, da ich hinzukam, traten mehrere andere Bürgermeister an ihn heran und

setzten ihm in ruhiger, aber eindringlicher Weise auseinander, dass er durch sein

Verhalten nicht nur sich, sondern den ganzen Stand lächerlich mache; er möge daher

die Schärpe beseitigen und mit ihnen den Platz verlassen. Der alte Herr, dem Letzteres

ohne Hilfe wohl überhaupt kaum möglich gewesen wäre, nahm diese Mahnungen
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durchaus nicht böse, sondern wieder recht lustig auf und erklärte ein über das

andrcmal, dass er die Pariser und besonders die „vetites ?srisiennes" sehr liebe

und sich keineswegs vor ihnen fürchte, worauf er, um es handgreiflich zu beweisen,

mehrere der ihn umstehenden Damen in die Wange zu kneipen suchte. Das erregte

natürlich wieder das Gejohle der Menge, und wer weiß, wie lange noch diese Scene

fortgedauert haben würde, wenn ihr nicht die erwähnten College« des lustigen Bruders

dadurch ein rasches Ende bereitet hätten, dass sie einen Wagen herbeiholten und

ihren Amtsgenossen hineinsetzten oder vielmehr hoben, was er sich ohne allen Wider

stand und in bester Laune gefallen lieh; dann endlich fuhr er, nach allen Seiten

huldvoll grüßend, unter dem Halloh der unaufhörlich „Vive KI, >e msire !" schreienden

und lachenden Menge von bannen. Wie viele ähnliche und vielleicht weit weniger

harmlose Scenen mögen sich noch in späterer Nachtstunde, zumal im Weltausstellungs

gebiete, das ja an diesem Abende zu Ehren der Bürgermeister im besonderen Festes-

glänze erstrahlte, abgespielt haben! Kein Wunder, dass sich die stets spottlustige

Pariser Bolksmuse diesen Tag nicht entgehen ließ und dass die Camelots mit gewohnter

Lungenkraft alle möglichen Gelegenheitslieder und -Kilver ausrufen konnten. Da gab's

ein Poem: ,As-tu vu IVlosieu IMsire?", das auf dem Titelbilde einen feisten Land-

bürgermeister zeigte, den zwei sehr verführerisch gekleidete Cocotten unter Liebkosungen

begleiteten. Ein anderes Gedicht, ,,I>e ^ueuleton cles msires !" betitelt, hatte den Refrain:

„üegsrcle? — >es psWer, Is mine nöre,

I^eur ecnsrpe su vent,

l>s sunt enstsnts!

On >es ättencl pour le ßueul'ton cle» msire«.

Osns un te> moment

^smsis on n'trouv'rs les msir's lents!"

Schärferer Tonart waren die Lieder, die von nationalistischer Seite verbreitet

wurden und die zumeist ihre Spitze gegen Loubet und seine Regierung kehrten.

Das eine begann also:

„t^n sour clebsrquäient Ä k>sri»

Vin^t mill' 8oi cli»snt maires;

II» vengient tou», en Kons amis,

Loutenir l'ministere,

bänczuet, psr invitstion !

I^s ?sricloncjsine, I» ?sricioncl«n,

()u' svsit msckine celui ci,

Siribi.

^ I« sscon clö kZarbsri,

Klon smi etc.

In einem zweiten Liebe wird Emile (Loubet) gehänselt:

„Vlsires ou simn>«8 citoz'ens,

K0U8 etions vinizt mille,

(Zui t^cnions psr tous >es mo>en«,

O'spei'eevoir Lmile.

Kloi, s'eus besu cnercker

^ le äenicner
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^u milieu cke >a sete . , .

II ne parte pss

?er>cli>r>t le» rep»s,

8on cns,peäu sur Is töte."

Ein anderer Barde lässt den Anarchisten Julot zu Loubet darüber Klage

führen, dass er auf der Liste der Eingeladenen fehle:

,,^>or», ümile! ?sut que ^' t'ecrive,

^u suset cle c'ssmeux bsnquet!

^e n'vois pss mon nom »ur ton livre,

Lt s' cummence ä 6'venir inczuiet ....

Und nun erinnert er ihn an geleistete gute Dienste bei verschiedenen höchst

anrüchigen Assairen :

,./^u Pavillon 6'^rmenonville,

l)'e«t moi qui cliri^esis l^mouvement.

^surais ssccsge tout' un' ville,

?our pläir' s ton (Gouvernement

8äint ^osenn: c'est 6'ls büll' ouvrsge;

^ubervülier«: c'estil psrkäit?

O'est qu' suüsi clonn' clu cours^e,

O' trsvsiller au cn cl': „Viv' I^vubet!"

Tann bittet er noch um eine Gunst für seine Freundin:

,,^'»nrsi» bien' sm' ne I< Kuuczuette . . .

Ii rsrsit qu' le» clam'ä n'ent>ent pss:

Intöress toi s ls psuvrette,

t^s sersit il qu' un buresu 6^ tsksc?"

Er schlicht die Epistel:

„?our i'occss', j sursi o"ls clecence

^liil'rsno! me r'n» un'cnouett' complet,

üt se si^ne svec eiözsnce:

l^^rgncl ^ulot' o"!ä bsncle ä l'ripet."

Wie man aus diesen Beispielen ersieht, hat die ,.sournee ge» cssseroles" —

so nennt niemand geringerer als Francois Loppee den geschilderten Tag — keines

wegs überall nur freundliche Gefühle erweckt. In der Thal ist es kein sehr erhebender

Anblick und keine der Würde eines großen Reiches und seiner Regierung völlig

entsprechende Maßregel, 22,295 einflussreiche Personen auf Kosten des Landes abfüttern

zu lassen, um die Stellung des Ministeriums zu befestigen und seinen Zwecken

Vorschub zu leisten. Doch müsste man die Natur der Menschen im allgemeinen

und die der Franzosen im besonderen schlecht kennen, wenn man in Abrede stellen

wollte, dass die Mahregel ihrer Wirkung sicher war und dass viele der Gäste, daheim

angelangt, das Lob der Regierung verkündeten oder mindestens es sich wohl überlegen

werden, einer Regierung feindlich entgegenzutreten, die ihnen einen so angenehmen

Pariser Aufenthalt ermöglicht und sie in so freigebiger Weise bewirtet hat.
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I. Die QeneralversamrnluriA der I^eo-OeLellLOkaft

kür 6ss ^snr 1900 in IVlarbur^.

Die Oenersiverssrnrnbing dieses ^skre» stand unter dem ^eicken besonderer

Intimität und HerzIieKKeit, üin für groüe ^iele begeisterter LiseKof von

glänzender OastfreundseKaft bereitete, unterstützt durek den würdigen LIerus

seiner Residenzstadt, den ?ur Versammlung von auswärts ersckienenen Nit-

gliedern cler Deu Oesellsebaft eine sc, warme ^ufnskme, und die ^ngekvrigen

6er beiden Estinnen, die vorzugsweise sicK Kier träfen, bewabrten gegenseitig

so sekr den 'I'un sufricbtiger IjocKacKtung und Ker^IieKen VVobiwoüens, dass

sieb Getier I'KeilneKmer woKI füblen Konnte. Ds?u Kstten die Veranstaltungen

der Oenerslversammlung, auf welcke clie auswärtigen IVlitglieder der OesellseKaft

durek die örtbeben Verbäitnisse fast einzig angewiesen waren, durcbaus den

OKaraKter des Gebückten und Ungezwungenen, Allerdings befriedigte die /sk>

cler VersammIungstbeilneKmer niekt gan?, indes war sie immerkin anseknliek

?u nennen ; sm meisten war DntersteiermsrK und Wien vertreten, aus den

sonstigen österreiebiscben ^i^enlsndern, aus Istrien und Kroatien wsren einzelne

ersckienen.

Den IZegrüüungsabend am 2Z. ^uli ^utel «I5r?Ker?ng ^oksnn») leitete

eine warmberxige ^nsnraebe des Obmannes des OrtsausscKusses ?ur Vorbereitung

der Oenerslversammlung, Dumcanitular Dr. ^obsnn Kri^anie ein; preikerr von

Heilert als Präsident und der erste Vieepräsident der Deo OesellseKsIt, l'eldbiscbof

I)r. O, IZelnnutoe^Kv erwiderten ebenso KerzlieK. Professor Dr. /^I. Oigvi aus

Xlagenfurt und Professor Dr. ^osef ?av>ic» aus Our? begrüßten die Ver-

Sammlung im tarnen der Kuckwürdigsten I'UrstbiscKöfe von Klsgenfurt und

Oor?, Ober Insneetor Jordan im Rainen der sloveniseken De« Oesellsebast. Der

Oeneralsecretär der Deo-Oeselisebaft Professor Dr. p. Lcbindler besnrseb die

Zwecke und Aufgaben der Oeneralversammlungen der Deo-OesellseKaft. Professor

Dr. ^!b. DKrKsrd aus ^Vien feierte «ckwungvoll die Idee des ItälKuliseKen
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IZpiscopates und sprscb insbesondere dem I^ürstbiscKus vun Klarburg Koke Ver-

ekrung und Anerkennung aus,

^m Burgen des 24, celebiierte pllrstbisckcif Dr. Klick, dispotnik im Dom

zu Klsrburg die Keilige Nesse unter pegleitung vun fromm und exakt vor-

getragenen Uesängen des Klarburger DomcKores. Im biscköfiicken Knaben-

seminar fand versus die Litzung 6er vküosopkisck-tkeulogiscken ^btkeilung der

l^eu lZesellscKsft Vorsitzender peldbisckuf Dr. ttelupntuczkv) statt, mit einem

Vortrag des Professor Dr. p. Kl, LcKindler aus Wien über die wissenscksftlicke

tkeologiscke Arbeit in DsterreicK und deren Zukunft, an welike sicK eine lebbsft

gefükrte Debatte srieciell über clie Neugestaltung des tbeulngiscken vnterrickts-

wesens in OsterreicK snsckluss (Professor Dr. pavlica, Durncamiular Dr. ^osef

ps^ek »u» Marburg, Professor Dr. Ulbert LKrKard aus Wien. Dr. p. ^ug. Kösler

»us Klautern). Unmittelbar darauf tagte clie ^btkeilung kür QescKicKtswissen-

scksften (Vorsitzender Professur Dr, /^>b. ÜKrbard). üinem Vortrage cles Dom-

capitulsrs Professor Dr. ps^ek über KulturgescKicbtlicKes aus Klarburg» V'er-

gsngenbeit folgte cler ausfübrlicke IZericKt Dr. tteinrick ?ugatscbers über seine

im .Auftrage cler I>eo-(iesellscKaft begonnenen Arbeiten zur VeröffentlicKung

eines I'Keiles cler liecknungsbücker cler spostoliscken Kammer uncl cler übrigen

Quellen bezüglick de« napstlicken I'insnzwesens uncl ttufkalte» in cler svignn-

nesiscken uncl voravignoncsiscken periocle su» den vaticaniscken ^cten. Pelden

Sitzungen woknte ein zaklreickes Auditorium bei, clsrunter cler Kuckwürdigste

pürstbiscbuf Dr, Kl, I^anutniK. Die gescblossene Sitzung cler I^eo-liesellscKsst

sckloss «ick nacK Kurzer pause an. Der Uenerslsecretar Dr. 8cKindler legte clen

UescKäftsKericKt vor, dc-r bei einzelnen Punkten zu Kurzen pemerkungen ^nlass

Kot, >1acK «nderen statutengemälZen Wsblen wurde Wien zum 8ilze cler (General-

Versammlung für 1001 bestimmt. I^nter lebksften Zurufen wurde einkellig cler

Antrag cles Kockwürdigsten peldbiscknts Dr. Ool. pelupnluczkv angenommen, clie

Herren I'ürstbiscKof von Klarburg Dr. Kl. I^IanotniK uncl l)nmprälat ttotratb

Dr. fferm, XscKoKKe in Wien zu LKrenmitgliedern 6er l^eu-UesellscKast zu

erwsKIen.

Leine füistbiscbürlicken (Gnaden vereinigte in seinem gastlicken Clause

eine sebr namksfte /.«Kl cler Versammlungsmitgliecler zu einem durck ernste

uncl Keltere 'l'isclireden gewürzten pestmakle.

Im reickgesckmückten 8a»>e 6er gescbicktlick denkwürdigen purg Klsrburg

begann um 5 l^Kr die üffentlicke feierlicke 8itzung 6er Generalversammlung,

zu welcker sicK zsklieicke un6 snseknlicke Uaste aus allen Kreisen Harburgs

un6 I^nter«teiermarKs eingefunclen batten, Klit gewoknter scklickter üleganz

begrülZtc cler Präsident preiberr vun Gelfert 6ie k)ä«te. Der Kockwürdigste pürst-

bisckuf Dr, Kl. >IavutniK eröffnete die KeiKe 6er Vortrage mit einer Kraftvoll

g^snroobenen uncl so inbsltsrcioben wie woblabgeruncleten ^nre6e über 6ie

Aufgabe 6er l^eoOesellscnaft, in Wissensobakt un6 Kunst clen Weg zu Lbristus

zurück bannen zu Kellen, lleneralsecretsr Dr, 8cKin6ler KerieKtete über 6a«

innere lieben und die äuüeren pnrtsokritte der I^eu-OesellscKsft im letzten ^»Kre,

Professor Dr. /^ug, Kosler besnraok eingebend den mit feiner peobaoktung

erfassten Entwicklungsgang des Dickter» XacKarias Werner und die pedeutung

desselben für seine und unsere z^eit. Der KncKwürdigste l'eldbisekof Dr. lZelopotoezKv

«Prack ck,s 8cKlusswort, den Dank an die Anwesenden mit der Kräftig betonten
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Ermunterung verbin6en6, 6er I^eoOesellsebaft 6ureK IZeitritt und Unterstützung

die Glitte! bieten ?u Kelsen, um sie ?u ikren Ausgaben ^e besser auszurüsten.

Oer Xsrburger Lscilienverein verkerrlickte Eingang und 8cKIuss cl^r Festsitzung

durck musterkaft »ekon vorgetragene l^Köre,

Oss ^bsekiedsmskl (Hotel «ür^Kernog Ankann») vereinigte eine sekr

bedeutende ^skl der Versammlung^tKeilneKmer. Professor Or. I^l. Oitlbsuer und

Or, X. v. XrsliK aus Wien, Professor Or. .^ug. Kösler aus XIautern, Professor

Or. ^nt. >Iedve6 aus Harburg u. s. gaben in ibren icleenvvllen un6 begeisterten

1'rinKsprücKen 6er Ker^lieKen 8timmung ^us6ruck, welcke 6ie Versammlung bis

?um 8eKluss KeKerrseKte. 8cKin6ler.

II. QeneralverssrnrnlunA 6es ^wei^vereiris 6er I^ec>-

QeLellLcKstt für l'irol uriä Vorarlberg in I?e16Kiren.

pe!6I<ir<:K. Ii. 8eptember 10,««,

Um <z UKr celebrierte WeibbiscKnf 7.obl eine bl, Xlesse, wobei 6er KircKen-

ckor 6er Pfarre einige sckone KircKlicKe Kompositionen, wie 6ss Xlo^art'scKe

^ve verum, in trefflickster Weise ^u QeKür Krackte. Oarsuf geseklossene Ver-

ssmmlung, 6ie auek sekon sebr gut besuckt war. Oan6esKsuptmsnn I^Komberg

lubrte wie auck bei 6er allgemeinen, 6en Vorsitz. OeseKsktsbericKt uncl WsKI

6er I!evi«vren : Oirectur 8cKwager un6 fleir v. paur, hierauf Kielt Professor

Wackerneil einen KucKinteresssnten Vortrag über «fZecla Weber'» üntwicklungs-

gsng bis ?um ^skre l8^,8». ^»gemeiner öeifall loknte clie gecliegene Darbietung,

I^scKmittsg öffentlicke Versammlung. >lit einem formell wie inksltlick vollencleten

Vortrag über clie Unwsn6elbsrKeit der ckristlieken XircKe fesselte p. Oöffier 6s»

sekr xsKIreicK ersckienene publicum durcb sndertkslb 8tunden in 6er anregendsten

Weise. Prof, pjirn gibt Kiersuf ein Ijild über 6ie bisberige 'I'Kstigiceit 6er I^eo-

QesellscKaft un6 begrüüt namens de» tt»uptvereins 6en /^weigverein. Xlit einer

^nspracke 6es Prof. WacKerne» un6 einem vom OandesKsuptmsnn susgebrsckten

plock auf Papst un6 Kaiser scklnss 6ie Versammlung, bei 6er 6as geräumige

Uocsl (t^esellenkaussasl) bis ?um letzten plst^cken gefüllt war. ^,us allen I'Keilen

Vorarlbergs Kalte »ick Oleru» wie Oaienwelt, besonder» 6ie 8tudentenscKsft,

^sklreick eingestellt. Oie VerKsn6lungen beekrten mit ikrer Oegenwsrt Herr

WeilibiscKnf, IZe^ir^sKsuptmsnn v. /.igau in peldkircb un6 v. ^lpenkeim in

LIuden?. TaKlreieKe I^sndtsgssbgeurdnete, Abends ungemein animierter Oirnmer»,

wobei l^Komberg, 6ie Prof. ffirn un6 WscKernall. uncl stu6. ^ur. 8al^mann be-

geisternde ^nspracben sn 6ie in KocKerlreulicKer ^lenge ersckienene ^ungmsnn-

»cksft rickteten. Allgemein Kurte man 6en Verlauf 6er Versammlung als einen

in allen 'I'Keilen befrie6igen6en un6 gelungenen be?eicbnen.

III. 8it?uriAeri 6es Oireetoriurns 6er I^eo-QeLellLcKatt.

I, In 6er 8it?ung SM 2, ^uli I. ^. wur6en :

1. Z2 neue Mitglieder sufgenommen,

2. Ls wurde mitgetkeilt, 6ss» Oomcspitulsr Or. W. Prin6 in I'rsg eine

ttl>norsrspen6e von K Z5, ^bt 8teinegger in drie» eine 8pende von X u,.bo 6er
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I^en CesellscKsft überwiesen Ksbe: dsss kür den ^lüncbener KstK. UeleKrtencon-

gress 7 Mitglieder 6er l^e« (lesellsckslt sicK mit Arbeiter, angemeldet Kaden,

z. 15» wurde bescKIossen: Dem KatKoliscben scademiscken Verein «^Xrnost

I'srdubie» in I'rag die periodiscben I'uK>ieäti>,nen der I^e„ (',esellscbaft zuzuwenden :

mekrere VIsnuscrint .Anbote der Section für I.iücrstu, und Kunst zurljegutsclitung

zuzuweisen; der (Zeneral Versammlung in Harburg vorzuscblsgen, das» die

Generalversammlung des ^akres iczoi in Wien »tsttknde,

II, In der Sitzung »m iz, Dctober iczoo wurden:

i Mitglied und 2 'l'beilnekmer auf Lebenszeit, sodann 40 lUitglieder und

i 'l'neilnenmer mit ^»Kresbeitrsgen aufgenommen,

2. Wurde bericbtet über den Verlauf de, Cenersl-Versammlungen der Leo-

OesellscKaft in Marburg und LeldKircK und der internationalen UeleKrten-

Versammlung in IVlüncKen, so«!« über die Ergebnisse de» 0,>mmissionsverlag»

im ^»Kre l8y() ic)cx>.

z, üs wurde bescKIossen, die I^ionlagsabende der Leo-OesellscKsft in Wien

«m z, November !. ^, beginnen zu lassen; einige Verlags-, bezw, ^l»nuscrir>t»n-

träge abzulebnen; ein anderes ^lsnuscririt drucken zu lassen, wenn sieb ein

Verleger findet : ein KedactionsKonorar für «Kultur» »ammt einem Honorar für

einen KedactionsgeKilfen am «Ditteraturblstt» und »Kultur» zu gewäbren.

IV. LericKt 6es Oomi^es für IjersusAabe OlsssiscKer

^riäscktsbil^er sn 6as Oirectoriurn 6er Ösier-

teuere Lxcellenz!

^ls wir uns im I'rübi»Kre des vorigen ^»Kres dieLKre gaben, dem Directorium

der OsterreicbiscKen I>eo-liese>IscKaft über die „OlsssiscKen /XndscKtsbilder" zu

bericbten, standen wir sm IZeginne des Werkes: erst im Kpatberbste 180.0, Konnte

eine Keibc von Fildern der ÜffentlicKKeit übergeben «erden, die gewissermsüen

als Avantgarde das I^eld bescbreiten mussten, tteinabe okne alle Keclsme wurde

diese I. Emission ausgegeben ; absicbtlick Kielten wir mit den gemeinllblicken

/^nnuneierungen zurück in dem I^ewusstsein, dass das, was wir bieten Konnten,

nuck ungenügend war an /^sbl und als (Zankes nickt freizuss,recken von einer

gewissen, sckon durck teckniscke Umstände bedingten Einseitigkeit zu Lunsten

namentlick ^lbreckt Dürers und zum >IscKtbeile der classiscken Italiener, rleute,

nackdem wir ein weiteres ^akr gearbeitet K:>ben, sind wir in der La^e, eine

II Lmis»ivn der l^lsssiscken ^ndacktsbilder vorzulegen, durck welcbe unser Lesitz-

stand an liildern erbeblick vergrvIZert, aber suck verbessert und susgeglicben

eisckeint. /^ugleick Können wir bericbten über die LrfaKrungen, die wir bei

unserem ersten Ountacte mit dem publicum gemscbt Kabcn.

Diese LrfaKrungen, um Kievon Zuerst zu »nrecken, stützen sicb aus die

Ziffern, welcbe uns der V'erleger am i. ^uli d, das ist nacb Ablauf eines

nickt ganz neunmonntliclien Ijetriebes überlieferte. Der Absatz im .Allgemeinen

war ein derartiger, dass er unsere Erwartungen übertraf: es sind in dieser

Kurzen ?eit nskezu 200,000 wilder abgesetzt worden, freilick im Hinblicke auf
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die gebrscbten Opfer, und im Vergleicbe mit den enormen Xablen. welcbe die

iiescbaftsbü^ber vun pilderfabrikanten ausweisen, eine ziernlicb geringe 8umme ;

aber ein »olcber .^„fang verspriclit einen neueren poitgang unc! Kann un» jedenfalls

in dem Vertrauen auf das endlicbe Belingen unseres Werke« nur befestigen.

^ebr belebrend ist die !>pracl,e der Ziffern, Kinsicbtlicb der OescbmacKs-

riebtung de» publicum» — „belebrend", weil es un» ja nur darum zu tbun »ein

Kann, dem publicum innerbalb de« vorgesteckten Zieles entgegenzukommen. Os

»elien wir für» er»te. dass die Kleinsten purmste bei weitem die beliebtesten

sind, indem vom pormste .1 mebr »I» die doppelte /^nzskl pilder verkauft

wurden, «ls von den pl>rmsten k^' und D und mebr als da» clreifscbe gegenüber

dem Normst« ^',

Iis» Zweite bemerkenswerte Moment Ist die Vorliebe des publicum» für

ganz farbige platter, )ene acbt bi« zebn pilder, welebe bei weitem am

meisten begebrt wurden, sind mit einer einzigen .^usnabme gsnzfsrbige. >^uck

das »tebt fest, das» da« publicum »eine Lieblinge bat. Ds »ind insbesondere

zwei pilder zu nennen, welcbe alsbald vergriffen waren und jetzt bereit» in

zweiter Auflage vorliegen: da» rlerz ^sesu von Ijellweger und die Madonna mit

dem scblasenden Kinde von 8assoferratv. ^Xucb der bl, Antonius, der Kl, I'ran-

ciscus vun Assisi, die bl. pamilie u. s, erscbeinen als besonder» begebrt. Osss

die pilder mit deutscben 'Bexten vor jenen mit lateiniscbem I'exte bevorzugt

wurden, i»t bei unserem dermsligen .Absatzgebiete leicbt erklärlicb ; besonders

auffallend tritt die» zu 1'sge bei dem scbönen Kinderbilde v»n pübricb mit dem

'I'exte aus parucb : von dem pilde mit deut»cbem I'exte wurde genau dreimal

»o viel abgesetzt al» von dem mit lateiniscben I'exte.

^Ile diese prfabrungen Können und werden wir uns bei Verstellung neuer

pilder zu >IutZe macben, vor allem sucb die sebr begrülZenswerte 1'batsacbe,

das» ds» publicum mit ricbt!g>, m UescbmacK bei gleicben und selbst nocb i.ei büberen

preisen die besser gelungenen pabricate vurziebt. Immer Lessere»,

immer Vollkommenere» zu bieten, muss daber unsere Dosung »ein. selbst wenn

da und dort die preise dsdurcb um ein weniges erböbt werden müssten.

Indem wir aber von unseren Drfsbrungen mit dem publicum »precben,

»ei aucb der V^orwürfe gedacbt, die uns, »o wenig als jedem anderen, erspart geblieben

»ind. Da ist namentlicb des öfteren verlautbsrt worden, dsss unsere preise zu

bocb gegriffen seien. Dem gegenüber sei betont, dass wir mit der billigen

8cbundw»re überbaupt nicbt in Ooncurrenz treten wollen; wer die classiscben

.^ndacblsbildcr zu seinem Oebraucb verwenden will, möge sicb an die Ivlabnung des

bocbwürdigsten przbiscbole» von ^lüncben Preising erinnern: „Dieber wenig

und gut, sl» viel und scblecbt" — eine ^labnung, die aucb vom näds-

go^iscben Standpunkte zu beberzigen wäre, Diese preise sind übrigens nicbt will-

Kiirlicb gemacbt, sie »ind uns durcb die Auslagen für psbrik und Verleger dictiert;

und wer unsere preise vergleicben will mit den preisen, die das publicum für »og.

„bessere", „feinere" Dilder ubne Klurren zu liezsblen prlegt. (oder etwa mit den

ganz gewönnlicben .^nsicbt»Karten !), der wird sicb von der OrundlnsigKeit de»

uns gemacbten Vc>rwurfes leicbt überzeugen und bei einigem guten Willen »ogsr

zu der gegenteiligen ^nscbauung gelangen.

Pin zweite» bedenken, da» iiffentlicb gegen uns erboben wurde, ist diese», das»

wir unsere pilder niclit bei engsten (iesinnungsgenosscn berstellen lassen.
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Wir Kaben darauf zu erwidern, dsss es sicK liier um eine andere 8scKe Ksndelt,

sls um die materielle Unterstützung von (ie»innungsgeno»sen. Unsere Ausgäbe

ist diese : clsssiscke ^ndscktsbilder in 6er besterreickbaren Weise zu reproducieren ;

und diese Aufgabe forciert von uns, dass wir nur die besten, nur die leistungs-

fäkigsten ?'irmen besckäftigen, vkne erst die (Besinnung der kiescksftsinnsber zu

erfurscken. Inders vorgeken, Kieöe die 8scKe der I^ücKsicKt suf Personen,

unterordnen, Kieüe : die 8scKe »ckädigen. lockten wir aber nur. dss ist

unser eigener WunscK, ^e bälder ^'e besser in die Dsge Kummen, unter den

leistungsfänigsten Girmen die gesinnungsgleicken bevorzugen zu Können!

Unsere Lilder seien „nickt populär", sägt zuweilen ein t^sndler.

preilick „populär" ist gegenwärtig eine ganz andere Wai e, die nsck 1'KunlicKKeit

zu verdrängen eben die Ausgabe der l^lsssiscken ^ndscktsbilder ist, Oiese sind

zunäckst nickt populär, »der sie Können und sollen es werden. ViellscK, und

nickt okne (Zrund, bat man insbesondere KirsicKtlicK der von uns Kersus-

gegebenen OürerIZilder die IZefüreKtung susgedrückt, dsss dieselben Keinen

^bsstz finden werden. Dem ist über nickt so. Das Kleine Vultus OKristi von Uürer

zäklt sogar zu den gesucktesten unserer öilde, , und bezüglick der anderen Oürer-

blätter dürfen wir Keute sckun sagen, dass die Aufjage wenigstens nickt zu Kock

gegriffen war. Wenn aber selbst der dem modernen Lmpnnden so wenig sn-

Keimelnde Deister immerliin seine freunde nndet, dsnn dsrf uns wokl für

alle übrigen nickt mekr bange sein, Dnd bat sicK nur erst einmal (wir steken

M sm Leginne des Werkes !> Rinn und ^uge des Volkes an das 8cK«ne gewöknt,

dsnn wird dss Volk sus eigenem Antriebe dsrnsck verlangen, dsnn wird die

„Popularität" unserer IZilder sicK von selber ergeben.

Dsss es suck sn änderen Ausstellungen, minder bekerzigenswerten und

tkeilweise sekr grotesken, nickt feKIte, wird msn bei der I^euKeit unseres I^nter-

nekmen« und bei der leider Nock immer sekr verbreiteten Unkenntnis in KUnst-

leriscken und KunstKistoriscKen Dingen erklärlick finden — darüber sind Keine

Worte zu verlieren.

IVlit freudiger /^uversickt dürfen wir dagegen darauf Kinweisen, dsss das

DnterneKmen der DeoOesellscKeft von KocKster und msLgebendster 8telle in

KircKe und Welt Lilligung gefunden Kat. Da ist fürs erste das 8c Kreiden des

Kl. Vaters, in welckem Deo XIII. seinem «seknlicken Verlangen» Ausdruck gibt,

«dass die KstKoliKen übers» dieses I.'nterneKmen unterstützen», »dsss insbesonders

die (ieistlickl.n n»ck Kräften sicK um die Förderung diese» Werkes bemünen».

Die 8cKreiben vieler rZiscKöfe in (isterreick Ungarn und DeutscKland scklieüen

sicK sn diese UsKnung des KI Vaters sn. AucK die presse, gerade die ton-

angebenden und die vornekmsten IZIälter, Ksben die classiscken ^ndscktsbilder

mit pieude begrüüt, und dss unverdäcktigste Dob, worauf wir Kinweisen Können,

ist wokl die Anerkennung der ^urv auf der p s r i s e r W e I t s u ss t e I l u n g. Da»

'I'sblesu. welokes wir dank dem überaus freundlicken Entgegenkommen des

dsmäligen rlsndelsministers üxc. Lsron Dipsuli nocK in letzter 8tunde im

OKäMp de Klars, Oruppe III susstellen Konnten, war fast nur mit Lildern der

I. Emission besetzt; es war Kein treue» rZild dessen, was wir Keute aufweisen

Können. Dss» uns dafür die Medaille de bronce zuerkannt wurde, darf uns

wakrlick befriedigen ; umso mekr, sls offenbar in polge dessen nun auck ein
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pariser ttsus (KKopital) die Vertretung cler clsssiscken ^ndscktsbilder für

Prankreick und pelgien übernommer, Kat.

Und mit gesteigerter >5uver«icKt glauben wir unserem /^iele, allmäblick

zwar, dock LcKritt für LcKritt näker zu Kommen, ngckdem nunmenr die zweite

Ilmission ausgegeben ist, und dsdurck unsere Sammlung bei weitem z»Kl-

reicker und in religiöser wie in KünstleriscKer ttinsickt befriedigender dsstekt. Wir

zörilen beute bereits 179 IZilder versckiedener Pormate <8 11 20 U, 72 /),

21 iz Z4 ^1) ; für alle Momente cles religiösen Gebens sieben passende

Krinnerungsbilder zu Oebote; die populärsten ^eiligen sincl nskezu vertreten

(die Kücken auszufüllen werben wir nickt unterlassen). past «lle becieutenclsten

religiösen Künstler sind Kersngezogen, und im Uroüen uncl (Zangen clie Völker

in clem Verkältnisse ibrer Leistungen aus diesem Oebiete ungefabr gleickmstüg

berücksicbtiget. KndlicK ist, was suck dem fiücktigen IZlicKe nickt entgeken

wird, in rlinsic>< »owobl auf clie äuüere Ausstattung cler IZilder wie cler teck-

niscken Verstellung derselben sn cler II. pmission gegenüber 6er I. ein tbeilweise

»ebr bedeutender portscbritt nickt zu verkennen.

rZesondere KrwäKnung unter unseren neuesten Publikationen verdienen cler

bisber uneclierte OverbecK'scbe Kreuzweg des Kunstbisturiscben fjofmuseum»,

cler nun vollständig in zwei Ausgaben, einer deutscken uncl einer frsnzösiscken,

uncl zwar sowobl in Kinzelbliittern, als in broscbierten besten vorliegt; serner

clss Opus Li. Kucae, welcbes mit der im October ausgebenen VI. Lieferung —

(jede Lieferung zu 10 Llatt) »einen ^bscKIuss erbielt. Was wir mit diesem

>IebenwerKe, wenn wir es so nennen dürfen, beabsicbtiget Kaden, ist scbon in

unserem ersten perickte angedeutet worden : es sollte damit der wissenscksftlicke

OKsrsKter, der den ^ndscktsbildern zu Orunde liegt, deutlieb markiert und

zugleick ein Hilfsmittel zu KunstKistoriscKen Studien namentlicb in Insti-

tuten geboten werden. Oss Opus Li. Ilvese, das auck in nicktkstkoliscken

Kreisen PescKtung und Anerkennung findet und uns mit diesen Kreisen in

pllblung bringt, ist zugleicb unser bedeutendster Kepräsentant — so wie es beute

fertig vorliegt, ein Werk, ds» dem KatbnliscKen IZucKKsndel zur KKre und jedem

vornekmen Lslon zur Bierde gereickt.

Die p ö rd e r u n g, die unser UnterneKmen von vielen Leiten gefunden bat.

und worauf wir mit berecktigtem Ltolze, aber mit nickt geringerer Dankbarkeit

Kinw eisen, ist nirgends deutlicber zu erseken, als gerade am Opus Li. Kucae.

Lind dock unter den 60 plättern dieses Werkes nickt weniger als nskezu die

l-lslfte Inedits und mekr als ein Dutzend solckl.r, welcke »ls Kars bezeicbnet

werden Können. Ks ist sckon in unserem ersten perickte KrwäKnung getkan

der groöartigen Unterstützung, die uns nsmentlick von Leite Lr, Ivlsj. Oberst-

Kämmereramtes durcb Überlassung der LcKätze des KunstKistoriscKen I^!,f-

museums wie der K. K. fjnfbibliotbek zu I'beil geworden ist. dann der erzberzog-

lieben Verwaltung der «^lbertins», der /^cademie der bildenden Künste in Wien,

cler Oirection der Oszette des rZeaux .^rts in Paris und einzelner privaten: der

Mamille von pübricb in Wien und de» t^Ierrn Dr. rlellweger in Innsbruck; für die

II, pmission sind wir zu KöcKstem Dank verpmcktet der Kiberslitst Lr. K. u. K.

?IoKeit des Kr/.K. pranz Ferdinand v. OsterreicK Kste, der uns die LcKätze^ier Ksten-

siscben Lammlungen zur Verfügung stellte, dann Lr. DurcKlaucKt dem regierenden

Pürsten ^obanncs II,, von Kiccbtenslein, der zum Opus Li, Kucae nickt weniger
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seltene der IZoltrssKo, überlielZ. ^uck de« »ekr gütigen Entgegenkommens de»

t^errn ^ustizrstkes Director 1)7. Ii, v. 8teinle in I'ranKsurt a. 1^1. sei »n diesem

Orte dankend gedsckt ; seiner sreundlicken Ocsinnung verdankt die I^eo-Ot,»ell-

»ckalt mekrere Kisker unverössrntlickte HandzeicKnungen meines Vaters, die sn

»ick von KuKem Kunstwerte, uns OslerreicKern als I^andsleut^n des groöen

Xleistcrs doppell lieb und wert sind.

Wenn erst die 8cKeu vor dem Xeusrtigen unseres I^nterneKmens über-

wunden sein wird; wenn, angeregt durck die rZeleKrung von Kunstverständigen

wie durck die Forderungen der Käufer endlick suck die Händler unseren

Fildern ein grökeres Interesse zuwenden; wenn, was wir als ein besonderes OlllcK

begrüüen würden, nur erst in Gedern IZre viere sei es auck nur zwei von

unseren classiscken ^ndscktsbildern ?latz gesunden Kaken: dann werden wir

der 8orge entKoben sein und der Zukunft dieses Werkes vertrauen Können,

Wien, Anfangs November 1000.

Das Lomitö,

V. Arbeiten 6er I^eo-QssellLcKstt am vsticariiLcKen

KscK Isngeren VerKsndlungen und rZesnrecKungen KescKlossen die l^eo-

OesellscKast und die Oörres-OesellscKast die rlerausgabe der KecKnungs-

bücker der spostoliscken Kammer und der übrigen (Quellen

zur OescKicKte des pspstlicken Finanzwesens und ttos Kaltes

wäkrend der ganzen svignonesiscken und voravignonesiscken

?eriode. Die ^rl>eit und I5dition der beiden OesellscKasten erfolgt nacK

gemeinsamen ?rincipien, aber nacli I'ontiKcaten getrennt,

Die Oorres-OesellscKast nimmt das ?ontincat ^oksnn XXII. in Angriff.

Die I^eo-OesellscKsst bcscklo»» zunückst die verausgabe der KecKnungs-

bllckc^r und anderweitiger einscklägiger (Zueilen Benedict XII. und serner der

wenigen KecKnungsbücKer von ^okann XXII; suüerdem die verausgabe gewisser

ergänzender KeiKen ; der päpstlicken LcKalzverzeicKnisse, der I^lanusle der

Ksmmernotare, der ?ersona»isten der näpstlicken Kurie, Die ?uKIicstion soll

mit den KecKnungsbucKern IZenedict Xil. beginnen.

Die KecKnungsbücKer der Osmera Hnostolica bieten groiZes Interesse nacb

den verschiedensten Kicktungen, zunäcbst sür die I^inanzverwaltung der Ourie

und die Organisation des nänstlicnen Uose» und rloskaltes, darüber Kinaus aber

sür die Kultur- und 8it!enge«cKieKte überkauvt nacK den ver»ckiedenen Kick-

tunken, zumal sür die WirKcKastsgescKicKte. sür die KunstgescKicKte etc., aber

auck sür die politiscke OescKicKte,

Leiten» der I^eo-Oe»ell»cKast ist zunäckst Herr Dr. tteinrick I'ogatscKer,

der durck seine lang^äkrigen Arbeiten sm v:ttikaniscken ^rckiv Kiezu bestens

vorgebildet ist. im Usi I. ^. mit der IZesrbeitung der von der OesellscKast über-

nommenen kisnde betraut worden
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VI. I>1eue Publikationen 6er I^eo-(5eseIlLOnait.

I. I^rse Kienen » j n cl :

I. Die KuliiuIiseKe Kircne unserer /eil uncl ilire Diener in Wort uncl IZild,

II. Lsncl, 27 — Z«. ttett. (Lelilu»».)

, 2, Clsüsiselie ^ncl«etit!ibiicler II. 8erie

z. Opus 8. Ilvese, v, Dielerun^. (8cliiu««,)

4. «Die Kultur». I. ^»lirg, b.—8. Uest. (8eKlus.>i.) — II, ^nrg. l, Uekl.

z, /Vllgemeine« I^itterutuibliltt IX, ^»lirg. >!r. I«—22.

u. Wii>sen«cnäillieli.>»!ilili>ener (^ummentur 2U clen I5ucliern cle» zelten

Ic.«li> Müntes: Dr. Serimslül: Der I'rupiier I^^eeliiel.

II. In Vorbereitung »teilen:

1. Die ><ÄlKnIi»eii(, Kirelie unserer Zeit uncl ilire Diener in Wvrt uncl Ijilci,

III. (Sellins«-) IZäncl,

2. Vun ttsrlli., Du« «ucisle W irken cier Kätriulisclien KireKe in cier DiciOeb,e

Duvani ^lsrburg),

VII. I^eue 1vIitAÜe6er und l'neilnekmer der

I^eo-Qssellsenatt.

1, I. e l? e n » l ü n g l i c Ii e Uitgliecler uncl 'l'neilnekmer:

Kru». Dr. I'Vsn?, 1'eselien 2«c> K,

WuIie/.eK, XVillielm, I^l!,r,er. Ki»uten«i,l<Ie (0,-8ciilesien) 2»c> K.

Uossletli, I'rsnü I'riecl, iek Iv. v. WerKütültc n. rlis^tnigg ^8teierm», Ii) icx> K

rlossmunn, i^)'cliä, Larvnin, ^Iei»n ('I'irul) icx> X,

2, Nitgiiecler mit ^»Kresbeitrügen von 10 K, liucle milce r 2 K.)

^icliseli (Ijs)ern): X,«enue,^er Andres«, 8t»clteuplän

liotenwulci (Vlulir^n): Diene!« I>'rsn2, I'turrer,

ttrixen ^I'irui): 8ensrk Ueurg, I^rukessur.

Nrünn (XliiKren>: 8i ,nui.irkibl,,,liieli,

Ijurgscliieinit?. (I>lO.): UrücKler ^uses, Ouc>,ieräiur.

(.'illi (^!eierni:u K> , /V^,»cli l'run/. ins. ^bt,

l^e>?in (Kroatien): Vliciisiuvien, Dr. IIu^u.

^üernovvit/: (IZuliowinz): K!>incll. Dr. Kuiniuncl I''., K. u. K. !?role«5«r uncl Unix,-

Docenl.

i?e>cllii,eli (Vorarlberg): Ivlutter i^at., I'rsu. — Butter Vlsrie, ?rl. — 8cbneicie,

I'iäN/!, i?rose»!i»r.

j?reibur^ in IZr, : Ilc.iner, Dr, i?rsn2, ?rsl»t, Univ. pr«se»»ur.

(ivnobitx (8teie,,n»rli!: Voll IZu, tlioiomiiu«, Deeluint uncl Huuntniärrer.

Ura? : ^uses, »lucl. tlie,,l, — ^>n^ Dcopolcl «lucl, lbeol. — Kollege,

/^nl,, ^lucl. tlieul. — 8iebenboser Z?rsn?, »tucl. tlieol. — 'I'bun IIoben»tein.

lZrss, ^rbogs^t — WinKler K:>rl. »tucl. tlieul. — /ellner I'rsn^, »tucl. tlieul.

Urie» ('riroi): Köllen«perger, Dr. K»rl, Uemeinclesr^t,

Inn!,l>rucli : Knucb ^oses, »tucl. >'bil, — vlmer .^nclre«», su6. tlieul,

^eru^älem: ^srükv. Dr. 8tel»n. lieetur cles ci»t. un^. ?ilge> lisuse».

Kulilüberz (äül^burz): XVulter^Kirelien Ilun^»clv. ttaronin v.

Xultern ('I'irol): (irsml Vir^iliu«. D. 8, l''r.

Kvmurn (^niZArn): lierli« Du6«iß. K. v., K, u K. Db 8lsK«»ret,
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I^snclecK ('lirol): IrenKer I'ran^. (^ooperawr.

I^in? (D. D.) : ^istleitncr ^i>K,, stu6. tbeol. — Deiner KsrI. «tuc!. tbeol. — LeKer

IV1«x, »tu6. tlieol, — Lcjer ^<>K,, »tu6, tbeol. — I5rKner I^url«.. >,rucl. ibrol.

— Unn^rsber prsn^ «tucl. tbeol. — I''!ie>>er /^nt., stu6. tbeol, — (rutcn-

brunner, «tucl. tbeol. — Kreuü^viesier I^rsni!. »tucl, tbeol,

KI»rburg (8teiermarl<i : Pen«. Dr. I'rsn^, l'rolessur cler 'I deologie. — Kri5snic

1)7. ^obsnn. D«mcil>,itu>»r — XläteK, Dr, Xlartin, prose«!>(>r cler '5beologie.

— 8imonie l'r»n?, Domcanlan. — Wreöe ^obann. K, K. prote»»nr.

UelK ^!». D ): Ko/.ell Qabriel, (>. 8. Ii., 8tist»csr,ituli,r. — tisueb Ksrlmsrm. O. 8. U.,

8tiit!,espitnl»r. — liesssver l^olumbsn, 8tist^csnilulnr,

I>Ieutit«cbein (^lsbren): I'arscb ^obnnn, Decbsnt uncl l'tsrrer

?ett»u (Steiermark): pleek )<>ses. I'ror,5s,

Kaub (<1.D.>: 8cbreiberliuber ^oses, (^ooricratur.

kiom: 8ebmit?:, Dr.. lie^tnr cle« l^ollegio Ii ,nisa?,!i>n

LtveKersu (>l,D,): I^ancle» liesl- uncl Dber Uvmna«ium,

8ue^g«s (UuKo^in»)! 8tglller Knxlols, K. K. Ueriebt> ^cl)mict,

1'mmil? (ttöbmen): IZertiz ^n»es, I'Krrer,

Wartb (Voisrlberg) Liiesiinger ^akob, ?s»rrer,

WeiöKircber, (Steiermark) : Kaleber Severin, V, 8, Ij, I'ssrrer.

Wien: Orciter Lruno, — l-Ieilin^er, Dr. .Vloi«, ^»g. Db, ^ummisxar, — ^urec^ek

^obann. Lcriptor iler K. n. K, l'am. I''. LibliotbeK. - De l'reti« cle (.'»gnoäo

Antonio, lc. K, iVlini»teri»lri>lb, — IZö»/.» cle !^!>K<) I)^ec> I5r«ir>, K, u. K. .^rt. Dblt.

— 8KrbensKv I'bilinp, kreib, v., K. u. K. ^Is^or s. D. — X'inar. Dr. ^uxes,

^s»isteni!»iüt 8tellv, im (!arnisun!i»pilal.

Wiener>leu«t»clt (k>I.'ü.) : Dtter vcrnbsrcl. D. (^i»i., I'rosesüur.

XVincü«cli l>i»trit? (LteiermsrK) : tts^elc /Vnton, Deeliant uncl Pfarrer.

z, 'I' b e i l n e b rn e r mit ^akre»beilrag von 4 K.

pe>6KireK (Vorarlberg): Winter I>!ieol»u«. Kan^li^t,

Oestorben sir>6: ^»en Xliebael, Kateebet. 8al?burz;. — preunliorler

I^eonbarcl, 8u>,erior, Vis, i« ?!sir>, — ttl,ser Hritori, Dumproriüt, IZri.xer,.

— pssck Oorirarl, Uvmn««i!i>clir^^t',>r i, Ii,, 8al^bur!;. — I'riiint 8Isd«vr,iK

l'boms», Wien.

V,',!>„,»,,n!!c>,?, «<><lacleur vr, SclnMn'r, - V?,In« .Irr I^n,«l«>l>!„I,»k, i„ Nie,,
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ZvII»c>,rikt „v>e «u»ur".

VI, vie «tt«ll»l!,I»UrS^e,

I. In 6er Litzung SM 2Z. Männer lyoi wurden:

1, i vorderer, 5 lebenslänglicbe Mitglieder, 115 Mitglieder und 2 ?Kei>-

nebmer in die Deo lZesellsebskt Ausgenommen.

2. Ls wurde mitgetbeilt, dsss das Dnterricbtsministerium aueb für das

^abr 1901 X boo kür das «Allgemeine I>itteraturblstt» und K 8<x> kür die

»Quellen und ?«rsebungen» als Subvention, und I?ürst ^obann zu l^ieebtenstein

eine Spende von X 3o überwiesen bat; dsss 8e, Heiligkeit ciie zweite Emission

der elsssiseben /^ndaektsbilder mit Anerkennung und OsnK entgegengenommen

bat; dsss von den skademiscben Oarnenvortrsgen kür sieben eine genügende

^nzsbl IZinscKreibungen zu verzeiebnen ist, die aucb bereits abgebalten werben ;

dsss ciie neuerdings versucbte Lildung einer Lection für I^aturwissensebaften zu

Keinem genügenden Lrkolge gekübrt bat,

z. L» wurde bescblossen, ciie vorgelegte ^sbresrecknung für igoci unc! den

Vorsnscblsg kür igoi zu genebmigen; mebreren ^nütslten und Vereinen auk ibr

^nsueben Lücker aus clem Verlage cler Leu Oesellsebskt gratis zu überlassen;

ein OesueK um ein Studienstipendium kür einen IVlusiKscbüler und ein ^nsucben

um Unterstützung einer Vereinigung kür Zwecke, die niobt eigentlieb wissensebsktlieb-

Künstleriscbe sind, abzuweisen; ciie lsteiniseben Oedicbte von Quirin IVliKl unter

Voraussetzung einer entsprecbenden Subvention clurcb die ^btei ?IoKenkurtK

berauszugeben ; kür Verstellung einer gesebicktlicken Darstellung cler ckristlick-

wirtscbsktlieben Lewegung cies letzten liälbMkrKunderts in Osterreicb ein ent-

sprecbendes Honorar zu bewilligen; ciie von cler I^eo QesellscKakt geplante lüon-

«urrenzsussebreibung kür Gegenstände KireKlicber Kunst clem K. K. Illnterricnts-

Ministerium, gemäss clem Wunsebe desselben, zu überlassen und bezüglieb cler

Ivlitbetbeiligung an der ^usscbreibung clurcb die l^eo (Zesellscbskt weitere Ver-

Kandlungen einzuleiten ; die IZüdung einer eigenen Kunstseetion der Deo (Zesell-

sebakt, sowie die (Gewinnung eines passenden Ideales zur Aufstellung der

lS»i.»g» ,ur I«i«»«KriN „0.« Xuttur".



IZibliotKeK un6 für 6ie sonstigen Se6ürfnisse 6er Oeo-OesellscKakt ins ^uge ?u

fassen.

2, In 6er Sitzung am 1. Klär? 1901 wur6en:

1. aufgenommen 1 lebenslsnglicbes >litglie6, loz IVIitglie6er un6 z ?neil

nebmer mit ^abresbeiträgen.

2. Ls wur6e mitgetbeilt, 6as» 6er VII. San6 6er »(Zueilen un6 porsebungen»,

v. Uelfert, «Kaiser pran? I. un6 6ie Stiftung 6es Iombsr6. venetisniscben

Königreiebes» ersebienen ist; 6ass Pfarrer Karl L^entmiKlosv 6er I^eo Oesellscbsft

g. 100 legiert bat; 6sss am 27. pebruar 1901 eine Lection für Kunst gebi>6et

un6 Prof. Dr. H. 8vvobo6a zu 6eren Obmann gewäblt wur6e.

z. Ls wur6e bescblossen, Or. pogstscber in Kom 6ie öesrbeitung 6er

pinsnzwirtsebsft 6er vorsvignoniscben Päpste in 6rei Pän6en ?u gestatten un6

ibm zzo l>ire OopierungsKosten zu bewilligen ; 6ie öetbeiligung 6er l^eo-Oesell-

sckskt sn 6em 6em IInterricKtsministerium überlassenen preis - Ouncurrenüsus-

scbreiben für KireKIicbe Kunstgegenstän6e 6ersrt zu veranstalten, 6ass 6ie I^eo-

(Zesellscbsft für von ibr selbst gewäblte Probleme eigene preise festsetzt, un6 Juroren

aus ibrer IVIitte in 6ie ^urv 6es Ministeriums entsen6et; 6ie vom Ltikte Hoben-

furtb mit K 20a subventionierte Herausgabe 6es episcben Oe6iebtes KliKIs über

6ie I5nt6ecKung Amerikas 6urcb?uküKren ; 6ie Künftigen 8on6ersb6rüeKe von

Artikeln 6er «Kultur» in 6ie Vorträge un6 ^bbsn6Iungen 6er I^eo Oesellscbaft

einzureiben; für 6ie «Kunstprobleme» von Or. O. 8wobo6a, 6ie Ii, Kirsob in

Wien verlegt, 6as rlonorsr (2 Logen) zu bezsbien ; 6as Prösi6ium un6 6>e

Obmänner 6er Lektionen als Oomit6 zur Vorbereitung 6er Oeneralversammlung

zu 6esignieren ; 6er Katbuliscben VolKsbüeberei in Keicbenberg IZücber aus 6em

Verläge 6er I^e« Oesellscbaft gratis zu überweisen.

z. In 6er 8itzung »m 27. Usrz 1901 vvur6en :

1. Z9 ^litgl!e6er un6 2 l'Keilnebmer in 6ie I^eo (Zesellsebaft aufgenommen.

<Zessmmtstsn6 2zio.

2 Ls wur6e mitgetbeilt, 6ass Prof. Or, Oottf. Kurtb in OütticK 6ie Ver-

ti etung 6er I^eo OesellscKaft bei 6er peier 6es 25^äbrigen Lestan6es 6er 8ociete

seientitique in Lrüssel übernommen bat.

z. Ls wur6e bescblossen, vier <Zegen»tän6e 6em K. K. Kultusministerium

für 6ie geplante preis Loncurrenz für KircKIicKe Kunst vorzuscblagen Entwurf

für eine einsacke pfarrkircbe un6 für eine gröüere 6reisebiffige LssiliKs, )e ein

^>tarbi>6 in IVlalerei un6 8culptur), auüer6em seitens 6er Oeo lZesellscbaft preise

von 100« un6 zoo K für 6en Lntwurf zu einem Oomboebsltar un6 z«c> un6

25« K für clen Entwurf zu einem beil. Orabe auszusetzen, kerner wur6e be-

seblossen. 6en Verlagsvertrsg mit 6er ^»gemeinen Verlsgsgesellscbaft in Uüncben

zu verlängern. LezllglicK 6er Generalversammlung 6er Iveo-(iesell»cKaft für 1901

wur6e bestimmt, 6ieselbe in Wien in Verbin6ung mit 6er peier 6es zebnjäbrigen

Lestan6es 6er I^eo-k5esell»cbsfr am 9. un6 10. ^uni abzubalten, (^m 9. ^luni 1891

wur6e 6ie Oeo-Lesellsobaft bebör6Iicb bestätigt) Das Programm vvir6 später

festgesetzt. Linige Anträge über Ltstutenän6erungen wur6en gebilligt un6 6eren

Vorlage sn 6>e Leneralversammlung bescblossen. Oie Herren Prof. Or. 8al?er

in Leitenstetten, Or. H. Lcbnürer un6 IZuLbKän6ler ^. KotK wur6en in 6!e

Uücberei preiseommission gewäblt.



II. Lit^unAsn 6er LeOtioneri.

I. ?KiI«sopKiscK-tKeoIogiscbe 8ection.

In der Sitzung sm 12. Oecember 100« bericbtete Rrof, Or, L. 8cbsfer

über den günstigen 8t»nd der Arbeiten für den Oommentsr zu den öückern

cles ^. ö. ?r«f. Or. ^. Lbrbsrd besprscb eingebend den ?Isn zur Herausgabe

einer Libliotbeca tbeologics medii aevi. Die snscKIieöende Oebatte endete mit

dem LescKIusse, eine Kommission mit 6er Ausarbeitung eines genauen Rro-

grsmmes (?rc>f. Or. ^, übrbsrd, Rrof. Or. L. Oomrner, Rrälst l)r. ^. ?iscber-

Oolbrie) zu betrauen.

II. 8ection für Oesellscbsfts- und Recbtswissenscbaft.

1. In einer sm 14, November 19c« abgebsltenen 8itZung wurden die Ver-

Kandlungsgegenstände kür die 8itzungen der W^intersaison und die Referenten

bestimmt, ^us Vorscblag des Or. V. Kienböck wurde bescblossen, die Heraus-

gäbe einer QescKicbte 6er österreicbiscben ckristlick-socislen Bewegung vor-

wiegend nacb ibrer wirtscnaftlicben Leite ins ^,uge zu fassen und einen ge-

eigneten Historiker mit deren Abfassung zu betrauen.

2. In der 8itzung am 14. Oecember lyo« referierte Prof, Or. ?. .

8cbindler über «Die neueren OoKntbeorien». Referent fübrte zunscbst die in

den letzten ^sbrzebnten vertretenen Oobntbeorien in ibrem gesckicktlicben

^usammenbsnge vor mit eingebender Kritik der einzelnen. Hierauf erörterte

und begründete er ^ene l'Keurie, welcbe den, durcb den Arbeits- und I^obnvertrag

vom Arbeiter dem Onternebmer überlsssenen, wirklicben >Vrbeitsekfect zum ^us-

gangspunkt gereckter I^obnbestimmung macbt. ^n 6er Oebstte betbeiligten sieb

besonders ?reib. Or. V^. v. Lerger, Qrsf Kuefstein, Or. HotZmeister, Or. 8cbeim-

prlug, H. ^scberl, X, Kunz, Or. Kienböck,

z. In der 8itzung sm 17. Männer lyoi referierte Or. Victor Kienböck

über die Lnquöte betreffend den l'erminbsndel in landwirtscksftlicben ürzeug-

nissen, Referent definiert zunäcbst den IZegriff des l'ermingescbäftes im Legen-

sstze eum I^ieferungsgescKäfte ; das wesentlicbste XlerKmal «ei im tvpiscben

OKarsKter desselben gelegen, durcb welcben zugleicb die Rungibilität des Oe-

scbäftes gegeben «ei. 5,'acb einem Kurzen Rückblick auf die Vorgescbicbte der

Veranstaltung gieng Referent in eine Kritik der von October bis Oecember i<z<x>

stattgefundenen 1'erminbsndels-LnquSte ein. Oie stärkste Leite sei in der Ois-

cussion gelegen; der Usuntmsngel bestand darin, dsss »us dem Kreise der

Lörsenleute nur die leitenden RersönlicKKeiten als Lxperten vernommen wurden :

Kiedurcb war ein voller LinblicK in die llbelstsnde der IZörse nicbt ermöglicbt.

Oie Ergebnisse der ünquete waren sebr mannigfaltig: ein grolZer 'I'beil der-

selben liegt auf Kandelsrecbtlicbem (Gebiete. Oie Oardinalfrage liegt in der Bin-

Wirkung des 'I'erminbandels auf die preise. ?'ür die baissierende ^VirKung des

I'erminbandels sind sebr gewicbtige Argumente vorgcbrscbt worden, denen sicb

Referent snscblieLt. Oie 8tellungnsbme der üxperten war eine dreifscbe: voll-

ständige ^blebnung der Reform, Reform im 8inne der «üinscbränkung» des

I'erminbandels, Unterdrückung des I'erminbandels. Oie von mancben 8eiten be-

fürwortete «LinscbränKung» des I'erminbandels Könne ^edocb als ernstlicbe

Änderung des bestekenden Zustande« nickt »nerkannt werden, /^ur Unterdrückung

des I'erminKsndels sei einerseits das Verbot, andererseits die Anwendung von
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LteuermslZnaKmen vorgescklsgen worden. Referent Kält die letzteren für wirk-

ssm, besonders wenn gleickzeitig dafür gesorgt wird, dsss die Lürse sls centraler

I^lsrKt erkälten, respective gesckaffen wird, üine Prognose über clie UsLnsKrnen

Kalte Referent sür nickt zeitgemäö. 8scKe cler I^andwirtscKsft sei es, durck

Organisation rlerrin ikres productes zu werden 1 Kierin werde die endgiltige

Lösung 6er ?rsge gelegen sein ^n cler lebkaft gefükrten und susgedeknten

Oebatte nskmen besonders wirkungsvollen /VntKeil ^I5r. IZ, v. llokenblum und

I-I. ?ukrmannn, die beide für gänzlicke Leseitigung des l'erminksndels in

Oetreide sicK einsetzten,

4, In der 8itzung sm 21. ?ebrusr 1901 Kielt Or, Xsrl ffoffmeister

einen Vortrag über dss l'Kema : «OieKecKtfertigungdes csnoniscken

u i v a I e n z - ? ri n c i p e s clurck die ü rsc K e i n u n g e n 6er modernen

V 0 l Ks w i rts c K s ft.» Oer Vortragende Kob Kervor, dass die im flinsiecken

begriffene sntike Welt zu ^ener ^eit, als das OKristentKum zur IjerrscKsft ge-

langte, sicK in genau cler nämlicken socialen Entartung befsncl als die modernen

8tsaten. Ospitslismus, WucKer und daraus folgende sittlicke Korruption Ksben

die ältesten Osnonisten als völkerzerstörende Elemente ebenso vor ^ugen

gekabt, wie die moderne ?eit gezwungen ist, gegen sie zu Kämpfen. 80 «erde

man denn nickt nur vom ckristlicken LtsndpunKt sus, sondern suck durck die

zwingende «LntwicKIung der l'KatsscKen» sllmäklick immer mekr dskin gefUKrt,

sbermsls ^enen Kern zu entkllllen, welcken die KstKoliscKe XircKe stets in voller

und ricktiger Erkenntnis des socialen t^bels in ikre Gesetzgebung seit ^eker

gelegt Ksbe: den Ksmpf gegen WucKer, ungereckten preis, DoKndrucK und

Ausnutzung des wirtscksftlick 8cKwscKen mit ffilfe des Oeldes, dss im Besitze

des KeicKen durck seine Verzinsung als blübender, fruckttrsgender Kaum, in der

lfsnd des ^rmen, der es nickt bewakren, sondern zum üinksufe von Gebens-

Mitteln verwenden muss, als ein dürres, rssck verzekrtes LrennKolz ersckeint.

^n der Debatte nskmen besonders tkeil Or. W. ?reik. v. Lerger, Or, ^Ive,

Or, 8cKeimpgug. Ls, wurde darauf Kingewiesen, dsss eine durckgreifende

Änderung der Qrundlsgen unseres wirtscksstlicken Gebens woKI von inter-

nstionslen Vereinbarungen sbkänge, anderseits aber suck betont, dsss suck bei

einem l'Keile der aus liberalen Urundlsgen siebenden LocislpolitiKer die Erkenntnis

der üblen Dolgen des Verlässens des csnoniscken ^quinslsnzprincipes nickt feKIe.

5. In der Sitzung vom 26. IVlärz 1901 Kstte ?rsnz Qrsk Kuefstein die

Oiscussion «über die Nele der österreickiscken VerKeKrspolitiK» einzuleiten,

Oer Kekerent wies sui die ungsriscken wirtscksstlick sepsratistiscken IZestrebungen

bin, welcke die westlicke KeicKsKälfte zwingen, ebenfalls einen in sicK ge-

scklossenen stsstlicken WirtscKsktsKörper zu bilden, vnter diesem (ZesicKts-

punkte besprsck er sodann die groöen 75isenbsKn- und Lsnslisierungspro^ecte,

die izoz IMIionen Kronen erfordern würden — allerdings inclusive der be-

sntragten »seksckaffungen und Erweiterungen, sowie der Kelundierung von So

aus den Osssabeständen für LisenbsKnbsuten bereits verausgabten Millionen. —

In der Oiscussion über die zweite üisenbsknverbindung mit l'iiest Kamen die

suck in der ?ublicistik viel besprockenen zwei Meinungen zum Ausdrucke.

Wenn der Keferent im Interesse des wirtscksftlicken /5ussmmenscK>usses dss

ttauptgewickt auf die Verbindung Iriests mit Inneröster, eick und LöKmen legte,

so vertrst dagegen HolratK Or. ttve die der Regierungsvorlage entspreckende
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/^nscbauung, dsss I'riest nur als bedeutender ?lsndelsplktz Osterreicb clie ent-

sprecbenden Dienste leisten Könne, und dass daber, selbst auf clie Oetabr bin,

6er österreickiscben Industrie eine vermebrte Ooneurrenz zu bringen, aucb die

susländiseben Waren — namentlieb die sllddeutscben — nseb I'riest zu leiten

sind. 8eblieölicb spitzt s>cb die Prags dabin zu, ob die Kadstsdter l'auernbabn

mit einem Kostenaufwand« von mindestens 56 Xlillionen Kronen gebaut werden

soll «der niebt, «eil eben diese zumal dem ^uslsndsverkebr dient. — ^bge-

ordneter ^ax trat, nscb X^erurtbeilung der irredentistiseben Bestrebungen in

I'riest, ganz entscbieden gegen eine Kostspielige Isuernbabn auf, wäbrend er

den locslen Ledürsnissen dureb in den l'bslern gefübrte billige I>ocslbabnen

entgegenkommen möcbte. Xbnlicb spricbt er sieb sueb bezüglicb der pvbrnbsbn

sus, welcbe den gebegten Erwartungen nicbt entsprecben wird. perner besnt-

wortet er die vom Referenten gestellte prsge dabin, dass es sllerdings nickt zu

scbwierig wäre, die ^sbnstsngenbsbn zwiscben I^eoben, respective Vordernberg

und Lisenerz gegen Hieflau mittelst eines etwa 4c»« Bieter längen 1'unnels in

eine leistungsfäbige ^dkssionsbabn umzugestalten. Oer Referent, dies zur Kenntnis

nebmend, wäre demnscb bereit, die pvbrnbsbn preiszugeben und als ent-

sprecbendste und billigste Fortsetzung der allgemein als zweckentsprecbend an-

erkannten I^inie l'riest (8t. ^ndrä)—Oörz—Wocbein—KIsgenfurt, ^ene mittelst

der bestebenden 8tsatsbabn und Umgestaltung der von I^eoben nacb Hieflsu

fübrenden zu erkennen. Die UebrKosten, welebe die pvbrnbabn und der I^mbau

der Kremstbslbabn verursaoben würden, Könnten sodann erspart werden, obne

dass ein wesentlicber Unterscbied in der Wegabkürzung nscb I^inz einträte.

IZöbmen Käme durcb dus Linmünden in die directe Dinie 8t. Valentin—

I^lautbsusen—Ludweis eine weitere Wegkürzung zugute.

Von den WssserstrsLen legt der Keferent dermalen nur auf die Donau-

Oderlinie Oewiebt. Diese soll sngeblicb auf 150 Millionen Kronen zu sieben

Kommen, das ist 547.000 Kronen fiir ^eden Kilometer. Ls scbeint im allgemeinen

ein gewisses Nisstrauen gegen die LrspriessIicKKeit der groüen im gebirgigen

Osterreicb so furcbtbar tbeuren Kunstlicben Wssserstrsösn vorzukerrscben. Die

vermebrte l'Kät gkeit sn der pffectenborse, wo viele (Zelder Verwertung »ucben,

blieb aucb nicbt unbemerkt. In später 8tunde wurde diese letzte Versammlung

des Wintersemesters gesclilossen.

III. 8ection für Ocscbicbtswissenscbaft,

In der 8itzung sm 24. pebrusr iyc>i wurde zunscbst der Lericbt

Dr. pogstscbers über seine römiscben Arbeiten vorgelegt und der IZescbluss

geksst, dem Direclorium zu empfeblen, Dr. I'ogatscbers Plan der Bearbeitung

der I'insnzwirtscbaft der vorsvignoniscben Päpste in drei IZänden zu genebmigen

und zzo I^ii^e OopierungsKosten zu bewilligen.

Hierauf folgte ein Vortrag Prof. Dr. I-Iirn's über «HKlenfälscbungen der

neueren ^eit».

III. Vorträge.

I. ^n den ^lontägssbenden wurden seit k>leu^abr lyol Vortröge

gebslten von:

Oberbofcaplan Dr. K. 8cbnsbl: IZilder aus dem Orient.
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Univ.?ros. Dr. ^. LKrKsrd: XritiK über OKsmberleins Qrundlsgen des

XIX. ^skrkunderts.

I^Ied.Univ. Dr. Ueonold 8ennselder: Q. ^antsek, ein ^r?t aus dem

XVI. ^akrkundert, Lebensbild.

?ros. 1)7. Xarl WotKe: Die Ausgaben 6er österreiekiscken Qrupne des

Vereines für deutscke ürsienungs- und 8l:KuIgescKicKte.

Dr. 8igm. 5'reiK, v. IZisoKokKKausen : ^ur QeseKicKte des Duell»,

Univ. ?rok. Dr. W, I^eumsnn: ttsndsckriftlicke ^slsstinsbesekreibungen

in den österreickiseken XlosterbibliotKeKen.

Dr. Kick, v, XraliK : Die antiken I^omerbiagrapKien,

I^sndesrstK Or. X, liostersitx: Die ?KotograpKie im Dienste 6er

IlimmelsKunde. ^lit 8KiontiKon Demonstrationen (Ingenieur- und ^rcnitekten-

vereins-8ssl).

Univ.prus. Dr. H. 8>vub«da: ^ur ?rage über den Ausbau des weiten

'I'Kurmes von 8t. 8tepKsn in Wien.

DberKokcaplan Dr. Karl 8cKnabl: I^lalZ und Xlilde in KircKenmusiKaliscKen

Dingen.

Univ. Prof. Dr, IZ. 8cK»fer : IZilder aus dem deutscken Kulturkämpfe 6er

8ieb?igerjaKre,

Univ. Pros. Dr. Oitlbsuer: Ober eine stenogrspkiscke QrsbinscKrift in

8alons.

ttock«. ^so». HeidenreicK besorgte in Verbindung mit 1°K. Weiser,

^rckitekt I?ran? 1'ittricK, l'onkllnstler ^os. K. v, Wöss u. a. »IlmonstlicK einen

littersriscken un6 IVlusiK-^bend.

2, ^KsdemiscKe Vorträge kür Damen.

Die Deo^esellscKaft veranstaltete suck im Keurigen Winter ^KsdemiscKe

Vorträge für Damen. Ts wurden folgende Vortrsgscurse Angekündigt:

1. (ZescKicKte 6er ?Kil«sopKie, von Univ. I?rof. Dr. Virgil LrimmicK, durck

z Monate vom 15. Mnner an, wöckentlick zweimal (I^Iontsg und ^littvvock

4—5 UKr); Honorar nacn Übereinkommen.

2. Die Kl. 8tätten der Libel, von OberKofcaplsn Dr. Karl 8cKnabl, durck

2 Klonate vom 1. Dec^mber an, wöckentlick einmal (^littwock 5—b UKr); un-

entgeltlick.

z. Erklärung des Koben Uiedes, von Univ.I'rof. Dr. LernKsrd 8cKsfer,

durck z K>lunste vom iz. Männer an, wöckentlick einmal (Dienstag 6—7 UKr);

Honorar 10 Kronen.

4. ütkiscke ^eitkrsgen, von Univ. ?rof, Dr. ?rsn^ 8cKind>er, durck 2 ^lo-

nate vom iZ, Männer an. wöckentlick einmal (Montag b—7 UKr); unentgeltlick.

z. HvgieniscKe I^ra^en, von Dr. Leopold 8ennfelder, z Monate, xvöckent-

lick 1 8tunde (l'sg und 8tunde nsck Ubereinkommen); unentgeltlick.

b. Die HomöopatKie und ikre (issckickte, von ^osef HeidenreicK, durck

z Klonste vom 1. December an (lag und 8tunde nsck Ubereinkommen);

Honorar 10 Xronen.

7. Uectüre von Oässrs bellum lZsllicum und grammatiscke Übungen, von

Univ. ?rc>s. Dr. Litlbsuer, Dauer und Honorar nsck Ubereinkommen, «öckent-

lick 4 stunden (Dienstag und ?reitag 5 bis 7 UKr)
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8. Linlübrung in 6ie IsteiniscKe ?ormenlekre, von demselben, 6urcK

z Monate vom 1. December sn, «öckentlick 1 8tun6e (Nontag 5—6 VKr);

Honorar nscb llbereinkommen.

g. ^us 6em Zeitalter I>u6«ig XIV., von Dniv.-?ros. Dr. ^. Hirn, 6urcK

2 Ivlonate vom 1. December an, wöcbentliek 1 8tun6e (Dienstag K—7 U">°);

unentgeltlick.

10. Die Usuntepocben 6er österreickiseben OescbicKte, von Dr. Hsns

prsnKI, 6urcb 6rei klonst« vom 1. December sn, vvöcbentlick 2 8tun6en (l'sg

un6 Honorsr nscb Übereinkommen.

11. Kunstge8eKicKte, I. I'beil, von Dr. ^«8ef Ivlantusni, 6urcK z Nonste

vom 1. December sn, vvöokentlieb 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e nacK Oberein-

Kommen); Honorar zo Kronen.

12. XI«6erne Kun8tkragen, von I^rsn? Zimmermann, 6ureK 2 Monate vom

1, December sn, wöenentlicn 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e nscb Übereinkommen);

unentgeltlicb,

iz. OontrspunKt un6 ?uge, von ^«sef v. W«88, 6urcK z klonst« vom

i. December sn, wöebentlick 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e nsck Übereinkommen);

Honorar zo Kronen.

14. l)ber IZibIiotKek8«issenscKsft un6 6en Umgang mit IZücKern, von

Dr. Igns^ 8ticli, 6urcb 2 IVlonste vom 1. December sn, ^vöokentlieb 1 8tun6e

(l'sg un6 8tun6e nseb Übereinkommen); unentgeltlicb.

LemerKungen: 1. LinseKreibungen »ur6en in 6er Kanzlei 6er I>eo-

OesellscKsst, I. ^nnsgssse y. 1. 8t., sn s»en WocKentsgen auLer 8sm8tsg von

4—6 DKr I^scKmittsgs entgegengenommen, LinscKreibgebür 2 Kronen.

2. l'sg un6 8tun6e 6e8 Leginnes, so^vie 6er Ort 6er einzelnen Vorträge

vvur6en von 6er Ksnulei 6er I^eo OeseIl8cKsft 6en Cingesebriebenen recbt^eitig

bekanntgegeben.

Von 6iesen Vorträgen Kamen 2., z„ 4,, 7., 8., 9,, li. unter genügen6er

IZetKeiligung von Damen wirklick /ustsn6e.

IV. dleue Publikationen 6er I^eo-QssellLONatt.

LrsoKienen 8in6:

1. IsbresbericKt 6er Deo-Oesellscbsst kür iy«c>. 8". 61 8.

2. VII. Lsn6 6er (Auellen un6 k'ursckungen : Kaiser ?rsn? I. von Oster-

reick un6 6ie 8tiktung 6es Iombsr6« venetisniscben Königreiebes. Von I^reiKerrn

v. Heitert Innsbruck, Wsgner, igoi. »°. XXX ur>6 64z 8.

z. Probleme un6 Anregungen für KircKIiebe Kunst, Vor8tu6ien ?u einer

Ooncurreni? ^usscbreibung für Oegenstsn6e Kircblieber Kunst. Von Dr. II. 8>vobo6s.

Wien, U Kir^K, 1901. 8°. zo 8.

4. Die Katboliscbe Kircbe unserer ^eit un6 ibre Diener in Wort un6

Sil6. III. Lsn6, 1.—8. Ueit.

5. Die Kultur. II, lanrg. 2.-4, tteft,

0, ^»gemeine8 I^ittersturblstt. X. Isbrg. I^Ir 1—7.



V. dleue ^IitAlie6er uncl l'KeilneKmer.

1. I^ebelislsnszliclie IVl i t g I i e 6 e r.

8e. lc. u. K. ?lulieit IZrxIier?oF I^eur>oI6 8slvstor.

lisriireitker Rrsn^isKs 0., Outsbesitüerin, I^in^.

ttsrcleßiA ?u Olst^, Orss, Iiu6ols l^lsx, Lxc.. K. u. K, Oessnclter uncl bev. ^linister

cles souv. ^ulisiiiiiterorclens, Wien.

I^ombslcl L6I. v. Irlocliintels, I^lsrisn, Outsbesit^er, 8clil«ss Woclloelionit?, Osli^ien.

2. ^itglieclei' mit ^slii-esbeitrsg.

^ltscli (Vorsrlberg) : I5u6er Willi., stucl. vkil.

ttacleii (>Iie6. Ost). : 8wvi»möeK, O7. ?raiie, K. u. Ic. IZe^. ^r^t i.

IZomi s. KK. : IZrocK ^oses, stucl. tlieol. — IZrunner ^«liamies. stucl. tkeol. —

^l»ässeii lj„ stucl. tlieol. — Oollencloi-f ^olisnn, stucl. tkeol, — ttocksclieicl

^sn»,, stucl. tlieol. — l^essNk ^«K., stucl. tlieol. — I^üt^eler IZeinr., stucl.

tlieol. — Voe» ^u^,, ütucl, tlieol. — I_lrbsii Ksrl, 8tucl. tlieol.

IZreslsu : IZartelt Rick., «tucl. tlieol. — I5u6er ^lois, stucl. tlieol. — UoronowsKi

?sul, »tucl, tlieol. — Ossper Oeorg, slucl. tlieol, — t^ioura ^»sek, slucl. tlieol.

— Ooliiisn Kenn«, stucl. tlieol. — Oumscli tterm., stucl. tlieol. — ?els I^lsx,

stucl. tkeol. — I?oilc ?sul, 8tucl, tlieol. — I?rsiiicl LricK, stucl. tlieol. —

Osicla ^«K., stucl. tkeol. — Oottlieb Xsxim., stucl. tlieol. — OutscKvvs^er

Ott«, stucl. tlieol, — tteinrieli Paul, stucl. tlieol. — ttösl XlioK., 8tuc>. tkeol,

— ttoffmsnn i^Ierm., stucl. tlieol, — ^sänik I?rsii^, 8tucl, tlieol. — Ient8eK

Ksrl, stucl, tlieol. — Köliler IZei-nK., stucl. tlieol. — Xvniee^ny Willi., stucl.

tlieol, — KoselleK ^lois, stucl, tlieol. — Xrcmser psul, stucl. tlieol. —

KubiscKucK I^näi?, stucl, tkeol. — I^oeli l'livm»«, stucl. tlieol. — l^opstts

psul, stucl, tlieol. — Xlä)' ^oliänues, stucl. tkeol. — I^smiigel Oeorg, stucl.

tlieol. — >1ieätro>' ^osef. stucl, tlieol, — piontek I?erclinsncl, stucl. tlieol. —

lieinelt l?sul, stucl, tlieol. — äsuermsnn stucl. tkeol. — 8cKne!6er

^osek, stucl, tlieol. — LeKneiclei- I'Keo6oi-, stucl. tlieol. — 8cliol? t^eor^,

stucl. tlieol, — LeKolx (Zustsv, stucl. tkeol. — Lcliubert ^lsrecl, stu6. tkeol. —

Leicliter Kärl, stu6. tlieol. — LKobel ?sul, stucl. tlieol. — Zpririßer Otto,

stucl, tlieol. — äti-zz'biix l?ran?, stu6. tkeol. — 8ti'?x^ ^rsci?, stucl. tlieol. —

IseliutseliKe Oevrc;, stucl. tlieol. — WinKIer ?äul, stucl. tlieol, — Wittiß

lZeor^, stucl. tlieol. — Wo>>vocle ^u^ust, stug. tlieol.

IZrünn : ^clsmee ^nt., Spiritual. — LcKuster ^nli,, IZeli^ionsprokessoi'.

IZuclsriest: Oobru^ems^K)?. Dr. ljeinrieli, K. u. K. ^lilitliresplsii.

Oubrsu (Ost .Lclilesieii) : Kruss Xsrl, stucl. i'ur.

Dornbirn (Vorsribei'c;) : 8«>^nisiin Karl, stucl. jur.

I''eIcl»berA (Xie6. Ost): Qmeinei- Iiu6olf, Oocisierawr,

Heising (IZs^em): Lelisriis^l Oiseou.

Oobelsburg ^iecl. O»t.): 8ct>sc>ier> lZustav, psarrer.

Our?: 8ecle^> Dr. I?ränü, Domcaoitulär.

Ors? : ^mreicli Luzzeii, O. List., I'räsec^t. — I^'ubsa IVlattliias, Ltrssliäussee>8orße7

— Kiefer Willi,, 8ub6ireetor im k, b. ^lumrist.

?Iäll ('I'irol): I>ener ^ustiniaii, O. 8. I?.. K. K. O^mnäsislclireetor.

I^sslscli (Ob.-Ost,): 8tögmüIIer IZernli., Ooopei-stor.
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Innsbruck: preuss ^osef, stu6, zur. — IZitxer Hans, stucl. bist,

Kematen (I'irol): l^on/a)?, LIissbetK v., K. K, Lnrenstiftsclsme.

Klau«en-I>e«poI6sclorf (I^ie6. Ost.) : vnterbofer ?'rsn^. Oooperstor.

Dasberg (Ob. Ost ) ^sungwirtb l^eor,., Oooperstor.

Lemberg: 8psceK pranü, Keligionslebrer sn 6er K. u. K. Infsnterie-Osclettenscliule.

I^inn : /Xt^ßersclorfer ^uli., stucl, tbenl, — liölimclörfler /^Ib., stucl. tbeol. —

IZubenclorfer prsn?, stucl. tbeol. — ttermentin prann, stu6. tlieol. — IVlübl-

ecler pran^, stucl, tbeol. — ?>st?er ^osef, stucl, tbeol, — Plummer ^osef.

stucl. tbeol. — pröselmsir pran^, stucl. tneol. — KecKberger I^eop,, Stull,

tneol, — pubrrnoser ^osel. stucl, tlieol. — Lallaberger Xlattbias, stu6, tneol. —

8porrer ^«sef, stucl. tbeol. — 8tronslci Kail, stu6, tneol.

IVlsrbur? (LteierrnsrK) : pöl^l Oeorg, K, K, profes»nr,

Münster (Westpbalen) : Anilin» l'Kenclnr, stucl. tneol. ^ ^ebarmit^el l'beoclor,

»tucl. tneol. — Wsnclt .^lois, »tucl. nbil,

k>'UrscKsn (IZöbnien): ^atscb, Or, psarrexpnsit.

Oberlsbnstein s. Kb. : Wölk ^lni», stucl, tbeol.

psternion (Kärnten): pirl<er ^«bann. Pfarrer.

Koäsun (I^iecl.-Ost,) 8e)ss 5jußo. slu6. zur.

Kobrbacb (Ob.-Ost.): 8cbie6m»)/er Oeorg, ^putbelcer.

liom : /Vrneze ^ub., »tucl. tlieol. — I)et?el ^scob. «tucl. tlieol. — Orosam Wentel,

stu6. tlieol. — Holeer ^osef. »tucl. tlieol. — Klarxer Oevrg, stucl. tlieol. —

Ucle ^obann, stucl. tlieol.

8t. Oottbsrcl (Ob.-Ost.): ttofmsnninger ^ob., Pfarrer.

8t. Pölten (dliecl.-Ost.) : pssebbscber ^lois, stucl. tkeol,

8cblierbac:b (Ob.-Ost.) : Lauer überbarcl, O. l^ist.. 8tiftsprior. — Hs)/clvo^l Oonracl,

O. Oist,, 8tiftscapitu>sr,

8eitenstetten (>1iecI.-Ost.) : Kerker, Dr. I^enpolcl, 8tiftssr<:t.

I'escben: psnek Valentin, Oonventpriester.

1'oblscb (I'irol): Ubrist Peter. Pfarrer i. p

l'roppsu : ^seb (.'onracl, l^anclelskarnmerbeaniter.

Wien: Prieclenkel6, ?I. v., tüooperator. — lieger >VIb., Oooperator. — Hema>s

pran^, stucl. zur. — ttiesniannsecler puclolf, stucl, nbil. — Ksserer, Or. ^ug.,

K, K, Ivanclesgericbtsrstb uncl li.p,-^.-O. — Kaufmann I-Ians, stur. zur. —

Kuclc I^sris, I>ebrerin. — Kleinen ^«sef, alcscl. I^sler, — Koliler 8ebastian,

stucl. zur. — Krsssel, Dr. pran?, lc. K. Le?irlcsgericbts-^6junct, — l^ecll

?Ze>ene, stesmtens^gttin, — I^uclwi^ Vincent, (,'ooperstor, — Ivletternicti-

Winneburg, prineessin I^otbsr. — Ivlutsclilecliner liob., stu6. i'ur. — l^eu-

lisuser, I)r. ^clvocsturs Ooncipient. — dlorics, Katri. 8tu6enten Verbin-

clunA, — pamniesberger I^rsnn, stu6, ^ur. — Peter« >V Professor. —

prscler Oeorg, stucl. pliil. — Pultsr ^osef, stucl. ^ur. — kZsrneK Pu6n>f, stucl.

zur. — äcble^el I^eo, stucl. i'ur. — 8eng 1°beresia, ^e6. Or.-Witwe 2« K. —

8ez/c» I^einricb, K. Ic. LezirKsOurnmisssr. — 8ilbsn ^osef, K. u. K. Ivlilitsr-

Laplsn. — 8trubacti ^osef, stucl, zur. — l'roll, Oskar Ii. v., stucl, zur. —

l'urbs, Or. Oustsv, K. >c. Professor. — Orbas, Lrnst Lc». v,, »ucl. ,ur. —

Wagner percl., stucl. zur.

Winclliag (Ob,-Ost,): Oerflinger ^«b., reg, Onorlierr, Pfarrer.



z. I'neilnenmer.

Pilsen' KüK! ^oses, KatecKet.

Wsliern (OK, O»r,>: ^lo^er ^os,, Oooperstur,

Oestorben sind:

/^bt Dr. ürn»t ttsuswiirk 0, 8, L„ Wien. — /^ckitekt Per6. Xenent^ruber.

Lbentnsler ^»ee. — ?Krrer Onttsriecl lieicnniirt, ttsincloff. — Olsümalei-ei-

besit^er Ulbert >Ieunsu8e5, Innsbruck. — Lsnunieu» I)>-, I>'erc1. Xlicn!, I^eiknit?rit^,

— Lxc, Orss l^»c!i»Iäu« tto)»8. ?<irt»^KscK, — ?rü>ät ^««es 8l)Ku,n. 1°r«ppsu. —

^Krrei- Dr. ^u»ef Ueclcert. Wien. — Htistsnofmeiiiter l'n. ^teinbcick, Wien. —

^cliuwätn ^nt. O^lbergei-, I^in?. K. I. ?.

VI. Die ^it^Iie6erbeiträAe

tur äclS lälltencke >IaKr sinä bis 6ncke INsi »n äie Kanäle! 6er t.eo VsssII-

scnstt, Wien, I. ^nnsgasss 9, ein/usenäen.

Von äen^enigsn ftlitglieäsrn unck Ilieiinenmern, welcne bis i^nge Mai

ibren ^sbresdeitrsg de^isbungsweise 6ss Abonnement tur das „^»gemeine

t.!tteräturdl»tt" nickt erlegt Kaden, wircl vorausgesetzt, äass sie ?ur Hin-

/isliung cies .IsKresbeitrsges im Wege lies postsuttrsges zustimmen.

 



 

I. ?rossrsmrn 6er X. OenersIversamrnlunA, Tu^leien 6er

?eier 6es ^enriMKrissen Lestan6es 6er I^eo-OesellscKsft

in Wien am 9. uri6 10. ^uni 1901.

9. luni sbenlls L UKr: geArüssun^sseier (kiestsursnt »VVeinesrten«, Vl„ Letreide-

rnurkt),

ll>. ^Iini frük 8 UKr: ?ontines!messe in der UriiversitätsKirene,

Kslb 1 1 Unr : 8 i t ^ u n ^ der pkilosopriisck-tkeulo^iserienäection

(l., Lscbenbs«r,ßä«se 9, Ingenieur- und /XrcbiteKtensssI) :

1, Vortrag des vniv.prof. Dr. ^, Lbrbsrd Wien : »Der Xstnoli-

cismus und di,s XX. ^sbrbundert«.

2, Vurtrsg des I.'niv.?ros. Dr. L. ttil^enreiner prsg: »Die Kircn»

ücne DrucKerlsubni» nscn dem allgemein KirenüeKen und dem

(levvobnbeitsreerile.«

z, Anträge.

dtsokmittsgs K»Id Z UKl': äitüung der 8ectic>n für bildende

Kunst (Ingenieur- und ^rcbitektensssl, I,, üs^nenbscrigssse 9).

1. Vortrag des vniv.?rus. Dr. tt. 8wvb«dä-Wien : «Die Ausgäben

der äection für bildende Xunst.<

2. Vortrag des 8criptor Dr. ^oses ^lsntusni Wien : »Dss kvunst-

gevverbe des srüberen .Xlittelsllers.«

Z, Lericbt des Oustus Dr. Dornsnig über die KIsssiscben ^n-

dscktsbilder der l>ec> Lesellscbsst.

4. .Antrüge,

^lsld ö UKl' sdenils: QeserilosseneUenerälversämmlung (Ingenieur-

und ^rebitektensüsl, I,, LscKenbscKgssse 9).

1, Lröt?nung durcb den Presidenten der I^eo-Lesellsebsst, 2. öeriebt

de» (lenerslsecretsrs. z, .Anträge sus LtstutenÄnderungen. 4, Wsbl des.



Oirectoriums kür igoi— IY07. 5, Wsril der pecbnungsrevisoren und des

Ortes der Generalversammlung für 1902. 6, Anträge,

/^dencls ö UKr: ÖrkentlicKe feierliche 8it?ung ^im Ingenieur und.^rcbitekten-

sssle, I„ Nscbenbaebgasse y),

1, Eröffnung durcb den Präsidenten 6er I^eo-Uesellsebaft. 2. Leriebt

cles öenerslsecretärs der I^ev Oesellscbsft. Or. ^l. Lebindler und

8r. I^xe. Orss ^nton v. Brandis über die 1'bätigKeit cler l>eo Oesellsebaft

und des ^weigvereines tur l'irol und Vorarlberg im ersten ^anr?ennt inres

Lestande». z. Vortrag des Prof. Or. ^. 8s>2er Leitenstetten : »Die 8) M-

Kolik der Vlsriendicbtungen lies Klittelalters.« 4. Lcblusswort

Abends g Utir: Oemeinssmes I^Iabl im lc, K. VolKsgsrten,

II. 8it?un^ 6es Oirec:t«riuiriL <Zer I^e« (ie8eIlLc:Katt.

In 6er 8it?ung vom b. ^Isi lyoi wurden:

1. aufgenommen : 1 pörderer. 1 lebenslängliebes Xlitglied, 46 Mitglieder

mit ^abresbeitrsg, 1 l'neilnenmer. Oem Kaiser!, listbe rlerrn Or. Hsnsl'ruxa, dessen

unermüdliche VereinstbätigKeit cler O. (Z. nebst ^sblreicken Mitgliedern mit saures-

beitragen und einer lieike von pürderern, bereits 50 lebenslänglicke Mitglieder

^ugefübrt bat, wurde der besondere OsnK des Oirectoriums susgesprocberi.

p^ine Upende von K 200« wurde der I> O, ?um ^ebn^'skresbestande Zugewendet

mit der Aufläge, aus den Minsen ' Kstboliscne ,Volksbildungsinteressen nsck

freiem Ermessen 2U fördern.

2. Ls wurde über die vom K, K. I^nterricbtsministerium desbsicktigte Kunst-

cnncurren^ausscbreibung berichtet, dass nebst den 2 von der O.-O. mit Urämien

bedachten Ob^ecten 2 weitere (Gegenstände vom K. K. Ministerium (Entwurf

einer Pfarrkirche für eine mittlere (Gemeinde, üeliquiar) mit preisen ausge-

stattet werden sollten. Prof, Or. übrhard berichtete über den 8tsnd der 5Ieu-

Keiten für die geplanten publicationen aus dem vaticsnischen Archiv, Prof.

Or. Hirn über eine Oocumentensammlung. für deren eventuell tbeilweisen Erwerb

ein IjöcKstbetrsg von K 40« ausgeworfen wird.

z. beschlossen wurde: einigen Vereinen Orstisexemplare der „Kultur"

2u bewilligen; die von der hierzu gewäblten Kommission vorgeschlagene

Tagesordnung der Qeneralversammlung für 1901, ebenso den vorgelegten

Verlagsvertrsg mit der öligem. VerlsgsgesellscKaft in München 2U ge-

nekmigsn, und in den literarischen /^ussckuss der letzteren die n t. Zerren

peldbisckof Or. LeIopc>tot?Kv, Or. KraliK, Or. 8chindler, Or. 8ehnllrer und Or.

Lwobuda zu entsenden; die verausgabe des von Or. KraliK bearbeiteten ,.?Iugo

von gourdigal" im Verlage der OL. durchzuführen.

III. Lit^unAen 6er Lectionen.

I, PKilosophiscKtheologiscKe 8 s c t i 0 n.

In der 8it2ung am 22. ^lai I. ^. wurde zunächst die Wahl des Vor-

Standes der 8ecti«n für 1901—1907 durchgeführt.

OewsKIt wurden :

p. 1". Prälat und ttofrst Or. II. ^scKoKKe als Obmann, vniv.prof

Or. L. 8cKäfer al« Obmsnnütellvei'treter, 8ubrector Or. lernst Levdl als 8ebrift-

fübrer.



8ettii: Ii —

Hieraus ber>an6elte Univ. ?r«s. Dr. ^. ÜKrKsr6 6ie I^otwen6igKeit einer

neuen IZesrbeitung 6er I^lartvreracten unter suskubrlicker Kritik 6er Kuinsrt'scben

^cta mart)rum un6 mit Darstellung 6er Punkte, «'elcbe bei einer Neubearbeitung

derselben berücksiebtigt wer6en müssen. 8o6snn wur6e 6as Programm 6er

LitTvng cler pbil.tkeol. 8ection snlssslick cler Oenerslversammlung festgestellt.

IZnälicK vvur6e im prineip bescblossen, an stelle cler ..^pologetiscben 8tuclien"

un6 Tur Lrneiterung 6es Arbeitsgebietes clerselben T«anglos erscneinencie

„l'Keologiscbe 8tu6ien" KersusTugeben, >velcbe auck KircbengescbieKtlieben

porsebungen gewidmet sein uncl sieb überbaunt aus 6ss gsnTe Oebiet cler

Geologie sus6ebnen sollten,

II. 8eetiun kür Oesellsebssts- uncl Keentsvvissenscnasten.

In cler 8itTUNg vom 24. Ivlsi >. ^. wurcle 6ie I^eu«aKI cles Vorstsn6es

<Ier 8ecti«n für iczoi— 1907 vorgenommen.

Oewänlt wurden :

Univ-Pros. Dr. I?. I^l. 8cbin6ler Tum Ubmsnnn, Univ. Pros Dr. H,

I^ammsscb Tum Obmsnnstellvertreter, IVlinisterislconc. Dr. O. rlossmeister

Tum Lcbriktsünrer.

Pros. Dr. 8eninc»er erstattete Kiersus pericbt über cien 8tan6 cler publi-

estionen 6er l>. O. aus 6em Arbeitsgebiete 6er 8eeti«n.

III. Lcetion sür Ditteratur,

1. In 6er 8itTung am z. I^Iai l. ^, wur6e 6ie Vorbereitung 6er 6ies-

^abrigen Oenersl Versammlung seitens 6er 8ection bes;?rocben. Ls vvur6e

bescblossen, Pros. Dr. ^, 8a>Ter in 8eitenstetten Tu ersucben, einen Vortrag

über ein l'nems aus seinem Arbeitsgebiete bei cler Oeneral-Versammlung ^u

Kalten. Uber clie IVlo6älitäten 6er Ausgabe 6er Werke /^brabams s 8. Olara

vurclen mebrseitig Anträge gestellt,

2. In 6er 8itTung sm 24, IVlsi l. ^, wurcle Zuerst 6ie Keuvvabl 6es

8ectinn»vur»tsn6es vorgenommen,

^>s Obmann vvu>6e gewablt:

Dr. XI. Oitlbauer. als ObmannStellvertreter Dr. Ii, v. KraliK, als 1, 8cbrist>

sübrer Dr. I^^ntuani, als 2, 8ebristsübrer Dr. p. 8cbnürer.

Daraus san6 eine IZesnreebun^ statt über eine litterariscb-Künstleriscbe

publiestion Tur peier 6es Tebryübrigen P>e^tsn6es 6er Ueo-Oesellsebast. Uber

<lie Ausgabe 6er Werke ^brabams a 8. Ulsrs «ur6e ein Iveserat von T^ei6ler

un6 1^,'agl vorgelegt, «elebes 6ie Kosten aus iz.000 n, veransebls^t,

IV. 8 e e t i « n sür b i I 6 e n 6 e Kunst,

1, ^m 27. I' e b r u a r I, ^, san6 6ie constituierencle 8itTung 6ieser 8ection

unter ttetbeiligung Tüblreieber Künstler statt. Univ. - Pros. Dr. lj. 8>vob«6a

ivur6e Tum Obmsnn 6er 8eetiun ^evvälilt, /Vrebiteet Ii. lorclsn Tum Obnisnn-

Stellvertreter, /^rcbitect ^ Weber un6 »c, ^lsler ^. Keicb Tu 8cbristsübrern.

2. In 6er 8itTung sm li. IVlarT I. ^. vvur6e bescblossen, unter cien

OoneurrenTob^ceten Tu einer preisaussebreibung sür Kircblicbe Kunst solgenäe als

Tunaebät «iclitig Tu beTeicbnen: 1. 1'sarrKiri.lie 18, y 6er »>>rc,bleme un6 ^n-

regungen >). 2 Lssiliea (8, 11). z. Von 6en 8. 14 ss, sngesllbrten Altarbildern
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wurden für Xlsierei und p!sstik )e eine« sls wünscbenswert bezeicbnet. 4. pur

die letztere 1'ecbniK wurde unter clem Neifsll der 8ection der »ub 2 sngefübrte

Lcce Komo-^ltsr vurgescblsgen. z, d). Die besondere XVicbtigKeit der 8. 20

bebzndelten Lultus 8t»tuen und Ijilder wurde ebenso wie die 8cbwierigKeit

ibrer öescbsssung snerksnnt. Weiterbin wurden su» dem Künstle« erblicken

IZereicbe sls besonders wünscbenswert bezeicbnet 6. Oer rlocbsltar einer Dorn-

Kircbe (8, 16). 7, /^us den 8. l8 ff. gegebenen problernen wurde der sub

sngefübrte psrsmentenkssten gewsblt. 8. ttocbsltsr kür eine pfsrrkircbe (8. 12 f.).

9. Heiliges (irsb (8, 21). 1«. 8tutenscbemel (8. 24), il. Lxvositionsbsldscbin

2Z).

z. In der 8it2Urg vom 22, ^vril bericbtete 1)r. 8wobods, dsss

vom Directorium zur i^oncurrenz gewsblt wurden: s) Hocbsltsr für eine Dorn-

Kircbe. i. preis i<x>o K. 2. preis 5«) K, K> bl. Orsb. 1, preis 500 K, 2 preis

2z« X. pür eine ev. erscbeinende pestscbrist zur ic> Übrigen Oedscbtnisfeier

der I^eu Uesellscbsft mscben «icb die Künstler cler 8ectinnen snbeiscbig. Lei-

trsge zu liesern.

l)ber Antrag de» Herrn Visiers Keicb wird bescblossen. vom derbste

sn möglicbst wöcbentlicb 8ecti,>n»»itzung sbzubslten,

4. In cler 8itzung vorn 9. XIsi 1901 bescblieöt die 8ection, cls die

pestscbrift erst mit I5nde des lsusenden KsIeriderMbres in Aussiebt genommen»

ist. Ijerrn Dr. Vl^ntusni mit der Vorbereitung weiterer Lotionen 2u betrauen.

Dr. 8wobods referiert über die 8itzung der Kunstcommission im K. K.

Ministerium, bei welcber sls Vertreter der 1^, L. ttofrstb 8cbindler und Keferent

snwesend wsren, (ZewsKIt seien worden: 1. ü nfsclie pfsrrkircbe. 2. Keliquiur.

Die Anregung der DO sei von der Kunstcommission »ebr beifällig susge-

nommen und Kielur sucb der DsnK susgesnrocben worden, pur die (Zenersl-

Versammlung so» Dr. Dumsnig gebeten werden, über den gegenwärtigen

8tsnd de» Dnternebmen» der clsssiscben ^ndscbtsbilder 2U referieren und der

Vorsitzende wird errnscntigt. einen Kedner über ein nocn zu wöblendes l'nems

zu gewinnen.

L» erfolgt Kiersus die ^Viederwsbl des Vorstandes für igoi— 1907.

IV. I^eue k'örclerer uncl ^it^Iie^er.

p ü rd e re r :

Ibre K. u. K, rlobeit prsu Drzberzogin plissbetb Vlsrie K 4cx>.

Debenslsnglicbes Xlitgliedl

Ibre K. u, K. ttobeit prsu ürzberzugin VIsris ^nnuncists K 2<X).

Mitglieder mit ^sbresbeitrsg, (K 10.—. ^Ksd. K 2.—)

Lonn (Kbeinlsnd) : vsn Dorp ^nlvn, stud, tbeol. — psIKenberg ^ob., stud. tkeol.

— dleuss WiiKelm, stud. tbeol, — 8cbröder Peter, stud. tbeol. — 8cbuK

Vlsx, stud. tbeol,

Lreslsu: Bissel Ksrl, stud. tbeol. — DobruscKKe XVilbelm, stud. tbeol. —

Döring tteinricb, stud. tbeol. — Lngel Hsns, stud. tbeol. — peige August,

»lud. tbeol. — Oernotb ^Xlois, stud. tbeol. — (ZonsKs ^Vslter, stud. tbeol.

— ^endrze^czvk Denv., stud tbeol, — ^onss ^lois, stud tbeol, — Kollidsv
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ttsns, stucl. tneol. — Kubis IZomsn, stuä. tneol. — Xucbsre^^K August,

stu6. tkeol. — I^s,x^ Jobsnnes, stucl. tkeol. — IVlicbslitZ! Job,, stucl, tbeol. —

dtteklsus ^>fre6, stucl. tkeol. — ?»w>ik Ködert, stu6. tbeol. — I?ie?Fä ttugo,

stucl, tbeol. — ?ucber Igoren?, stucl. tbeol. — Kegul Joses, stucl. tbeol. —

Küsler August, stu6. tbeol. — äeiclel Wilbelrn, stu6. tbeol, — Weiss Ks,r>,

stu6. tbeol. — VVel?el ^6olf, stucl, tbeol.

ttsll srirol): Vonsts6l ?eter, ^rcbitelct.

I5er?läKe (Provinz rlsnnover) : IjärenbroeK Karl, stucl. tbeol. — ^loormsnn

Triton, stu6. tbeol.

Innsbruck' (Ilssmülereisnstslt, l'irvler. — Krsft Josef, stu6. pbil. — ^uek Josef,

stu6, tbeol, — ^urkin^er Josef, ?^tu6. tbeol.

Vlüneben: I^äfner Usniel.

Münster (Westfalen): Urönnizer Ijeinricb, stucl, tneol. — Klemer Karl, stucl. tbeol.

Tebuss Oberglogiiu (?r. Leblesien) : Upnersclorf, üeicbsgrsf v,, ^lit^liecl 6es

pr. rlerrenbiiuses,

?rsg : Kuseb Wilbelrn, stucl. nbil. — Kien Kuclolf, stucl. Kistor. — Zcbincller

Or, Joses, prälst, Hofrstb uncl Universität!, Professor.

Kiivensburg (Württemberg): äeberrnsnn l'Iieoclor, Weltpriester.

Korn: lörökling ^lois, «tu6. tbeol. — Uümbelfelcl Jubsnn, stucl. tkeol. — I'elcl-

m»nn Josef, stu6. tbeu!, — I?rsnl< ^lexsncler, stucl. tlieol. — I^ulcrnsnn

I'rsn^, stu6 tneol. — Klüller Ilster, stucl. tbeol. — Knttenbsuser Ueorg,

stucl. tneul. — Zcbrnictt ^lvi», !,tucl, tbeol.

Urtsbr I^in^ : .^,nten»teiner, Dr. mecl. — N»ttbiss, /Xr^t.

Wsi^enKireben (U. -().): IZsuer Josef, Oau>ierätor,

Weiclenau (0,-8en>esien) : Hvlub I., Professur.

Wels (O.O.) «' vonell, (^rsf Nugo, lc, u, K. Ksrnrnerer, L. Ourn.

Wien : KobrbäcKe, Josef, »t. tecbn, — Wilcl Josef, K. u. K. Uokliefersnt.

(Gestorben s i n 6 :

I5r?bisenc>f ril. srm. Dr. IssK Isälco^i«, Lemberg, — Ltiftsbofmeister

I)r. LenecliKt Qse». 0 Oist., Wien. — Ii. I, ?.
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I. Die X. (leneralverLÄMmIunA,

^ugleicb peier cles ^ebn^übrigen IZestäncles cler

D e c> U e » e l I se K ä ft.

Dieselbe f»ncl sm y. uncl i«. ^uni lyoi stgtt.

IZei cler fZegruIZungsfeier sm ^bencle cles y. ^uni im 8ssle 6es r!est»ursnt

»Weingärten« berrsebte rege Stimmung unter clen bereits in stüttlicber ^sbl

erscbienenen ^litglieclern cler DeoOesellsebsft, (Zenerslseeretär Dr. i?, Xl. 8cbinc»er

Kielt clie üegrülZungsrede uncl feierte unter I?eminiscen?en an 6ie (irünclnngs-

gescbiebte cler DenOellscbäft ibre Lecleutung für clss geistige lieben in Üster-

reieb. ffofrstb Dr. 14, /^seKoKKe «iclmete clem präsiclenten cler Oesellscbsft seit

cleren IZeginn. Hxcellen^ preiberrn von Gelfert, w«rme Worte. Professor

Dr. ^. pernter wies auf clie ?'ör6erung exset «issensebäftlicber Arbeit s>s

letztes Xiel 6er Deo kiesellscbsft bin, clem sie im näebsten Deeennium immer

umfsssencler üustreben möge. Professor Dr, 8t. psvvlieki begrülZte die kiesellscbäft

im >i»men ibrer nolniscben ^litgliecler, clie in cler LenOesellscbsft eine» cler

IZinclemittel xvviscben c!en österreicbiseben Nationen erblicken, cls» sie stets mebr

erstsrlct wünscber, ; I^eieKsrkltbs^bgeorclneter Dr. V. von puebs bess,r«eb clss

Verböltnis cler Leo k',esellseb»ft ?um 8sl?burger Dniversitstsverein uncl luc! ^ur

/^bbältung cler il. (Zenerslverssmmlung in 8äl?burg ein.

/^m 10. ^uni fsncl in cler DniversitÄtsKircbe clie vom LKrenmitgliecle cler

Leo Liesellseliuft, prslst Dr. Hermann /.sebolcke gefeierte puntiücslmesse st»tt.

Dslb Ii Nbr vvurcle im Ingenieur- uncl ^rebitektensssle clie gut besuebte 8it^ung

cler pkilusopbiscb-tbeologiseber, 8ection 6er Leo (Zesellscbsft, prssicliert von ttof-

r«tb Dr, ff. /.^eboKKe, «Kgeb«lten, I^geb einigen ^littlieilungen über clen 8t»ncl

cler in clen /^rbeiisbereieb clie^er 8ecti,,n einscblügigen I'ublicstionen ?>?r»cb

flniv. Prof. Dr. ^, Lrirbsrcl in glün^encler t^ecle über cl»s pbem» »Der Kstbulieis-

lö«!ll»g» iur I»tt»«KriIt , IluIIur".
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MUS und das 2«. ^sbrbundert«. ^Vus derselben seien folgende ?IsuptgedänKen

Kervorgeboben : k>!scb einer Einleitung über clie I'bstsscben, welcbe den (Zegen-

»st? zwiscben dem Kstbolicismus und der modernen Kerrscbenden (Zeistesricbtung

beleucbten, stellte der Keiner in eingebender bi»t«ri»cber Entwicklung die

wesentlicben Ivlomente dar, in denen dieser Gegensatz bestellt, den er durcb clie

drei 8cblsgworte: »antikircblicb, snticbristlicb, antireligiös« cbarskterisiert. I^in-

gebend in clie Orundelemente, welcbe clie Neuzeit in ibrem l.'ntersckiede vom

Mittelalter bestimmen, «eist er biersuf nscb, dsss an uncl für sieb in Keinem

derselben ein wirklicber Oegensstz zu clem zu finden »ei, «'s» clss Wesen der

Kircbe susmscbt, clss» im Oegentbeil clie Kircbe sie slle wirkssm in clen Dienst

ibrer böcbsten Ausgäben einfügen Könne uncl nscb clen verscbieden^ten Kicbtungen

bereits eingesüßt Ksbe; clss» clesbslb in cliesen Elementen sn »icb (z. L. im

Vordringen cler nationalen Iclee, in cler boben Entwicklung der Stsstsgewslt, in

cler Ausbildung cles Individualismus) aucb cler Oegensstz cler modernen Kultur-

weit zum Katbolicismus nickt wurzle. Oer Kedner zeicbnct scblielllick clie Orund-

linien 6er ^ussöknung zwiscben beiden, clie suf Seiten cler modernen Kulturwelt

ernste Lelbstbesiegung uncl Selbstlsuterung zur Voraussetzung Ksbe, welcker

clie KircKe, eingedenk cles KöcKsten vieles sller ibrer Arbeit, cler Kettung

cler Seelen, durck Lin^eKen auf slle wsbren öedürfnisse cler /^eit liebevoll

entgegenkommen werde. Der Vorsitzende srirsck clem Kedner KerzlieKen OsnK su».

hierauf folgte cler Vortrag cles Univ. Pros, Dr. O. ttilgenreiner-prsg über

»clie KircKIicbe OrucKerlsubnis nscb clem allgemein KircblicKen uncl clem

OewoKnbeitsrecbte.« Oer iZedanKengsng de» inkaltsreicken uncl mit Lei!»» sufge-

nommenen Vortrages wsr folgender: Oer Keferent besprsck zunsckst clie IZestim-

mungen 6er pspstlicken Konstitution »Ofsiciorum sc munerum« vom ^skre l8g^

über clie KircblicKe OrucKerlsubnis mit erläuterndem I^scbweis 6er Änderungen

gegenüber den vorber bestandenen Kecbtsnormen. hierauf trst er in clie

gebsndlung cler I?rsge ein, ob clie bis clsbin sicker in Kraft gestsnclenen

psrtikularrecbtlicken Bestimmungen und QewoKnKeiten, soweit sie mit cler neuen

Konstitution nickt völlig übereinstimmen, suck fnrtkin in Kraft bleiben, eine

?rsge, clie er unter Eingeben aus einzelne ?unkte begabte. >

Os clie ?eit scbon weit vorgerückt wsr, wurde clie Sitzung gescklossen.

I>IscKmitt»gs Kalb z VKr ssncl clie Sitzung cler Section für bilclencle Kunst

im Ingenieur- uncl ^rckitektensaal mit folgendem Programme »tstt 5

1, Vnrtrsg cles Sectionsvorstsndes vniv.-?rc>f, Or. tt. Swobods - Wien :

»l)ber clie Aufgaben 6er Section für bildende Kunst.«

2. Vortrag des Scriptor Or, ^usefKlantusni-Wien : »l)ber das Kunstgewerbe

de» trüberen Mittelalters,«

z, IZericKt des Oustos Or. 0. Oomsnig über die KlassiscKen ^ndacktsbilder

der I^eo-Oesellscbsft.

Oer Vorsitzende, Oniversitstsprofessor Or, »I. Swobods, fllbrte in seinem

Vortrag über die Aufgaben der Section für bildende Kunst die bisberigen

Leistungen dieser Hungen 8ecti«n vor, welcbe besonders in den ?reissusscbreibungen

für Ooncurrenzarbeiten auf dem (Zebiete der cliri»tlicben Kunst gipfeln. In seinen

weiteren .^ustukrungen lebnte er eine «ülZe, überscbwiinglicbe Unt: rtung

der cbristlicben K>,nst, die in«be»„nderr durcb den /.wiscbenlisndel gefördert wird,

sb, und wünscbte eine würdige, drn liturg!«cben und Künstleriscben Anforderungen
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entsnreckende Auffassung. Lndlieb erklärte der pedner clie ^ntneilnskme des Klerus

sr, der Förderung 6er ebristlicken Kunst als besonder» anerkennenswert, nickt «Kne

extremen Kunstkritiken der letzten /5cit ein Wort der ^blebnung zu widmen.

In dem Kierauf gekolgten Vortrage de» rlerrn Dr. ^lantuani erfulir man interessante

Details von dem Kunstgewerbe des krllben Mittelalter«, insbesondere de« rennten

^«brliunderts. tterr (Gustos Or, Domsnig beriebtete über die Klsssiscben ^ndaebts-

bilder, deren z. 8erie vorbereitet wird,

Um '/,5 UKr abends folgte die gescblossene Leneralver-

»a mm lung der Oeo-Oe»eII»cbaft in den Käumen des Ingenieur- und ^rebitekten-

»asles, der sieb um 6 UKr die ö ffe n t l icb e, feierliebe Sitzung im

I'estrsume desselben Qebsudes snsebloss. In der gescklussenen Sitzung

unter Vorsitz Prof, Dr. W. >Ieumsnn's erstatte Qenerslseeretsr Dr. p. Sebindler

IZeriebt über den gegenwärtigen Stand der Mitglieder, der Ossse, sowie der

Arbeiten und publicstionen der Oeo (zesellsebaft auk ikren verscbiedenen

Arbeitsgebieten, hierauf wurden einige Lestimmungen der Statuten der I^eo-

(Zesellsebsst gemäl, den nrsktiscben ürfsbrungen der letzten ^sbre mit ein»

stimmigem lieseblusse der Versammelten abgeändert. Ls folgte die Wabl des

Oirectoriums für das 8exennium 1901— 1907, die sieb zu einer Wiederwabl des

bisberigen Directoriums mit Linscbluss der neuvorge«cblsgenen Zerren: Zerren-

bausmitglied (Zr«f pranz Kuefstein, ttofratb Oniv. Prof. Dr. Dudwig Pastor in

Innsbruck und rlofratb Dr. Karl perd. Kummer in Wien gestaltete. Dem lang-

Mbrigen, umsiebtigen t^sssaverwalter ikeg. p. 1^. Dist, sowie dem verdienten

Kanzler der I^eo QesellscKaft, 1'K. Kress, wurde warmer Dank für ibre sorgfältige

lZescbäftsfUKrungsusgesprocKen.^Ispeebnungsrevisuren füriyoi wurden neuerdings

unter gezeugung de» Dankes für die durck scbon 10 ^sbre geleisteten Revisionen

Dr. Karl rlerrdegen und Dr. Simon von ttagenauer gewäblt. Ort und ?.eit der

Oeneralverssmmlung für lyoi zu bestimmen, wurde dem Directorium überlassen.

Anregungen wurden gegeben von Oraf pranz Kuefstein auf zeitweilige Dar-

bietung von I^ittersturübersicnten im Allgemeinen I^itteraturblstt, für dessen

gediegene Leitung Or. prsnz Sennürer lebbskter OsnK von der Versammlung

gezollt wurde, sodann von Prof. Or. 0. Ijilgenreiner für wirksamere Iferbeiziebung

auöerbalb Wien'« wobnender Oelebrten der I^e«(ZeseIlseKsft zu den Sections-

arbeiten.

In der öffentlicben Sitzung war ein zwar sebr snsebnlieber aber

wegen gleiebzeitiger öebinderung Vieler (durcb Parlament, Oelegstiunen u. s. w.)

niebt eben zsblreicber Kreis von Mitgliedern und freunden der I>eoOesellseKast unter

dem Vorsitz Sr. I^xcellenz preiberr von ttelkert zugegen. Wir nennen besonders :

Weibbisebof Or. ^. Sebneider und Lurgpfarrer IZisebok Or. 1^. Naver, Uraf

^, Brandis, Orss p. Kuefstein, Laron v. Vittingboff Sebell. Die Xlinister

Dr. W. v. Härtel und Dr. KezeK, Weibbiscbof Dr. U. KlarseKa» und Se, üminenz

kardinal Dr. Orusebs sendeten Legrüüungsscbreiben. Legen Scbluss der

Sitzung ersebien der Lürgermeister der Stadt Wien, Dr. O. I^ueger, Der

Präsident preiberr von Gelfert begrüüte zunäcbst die Anwesenden mit Kerzlieben

Worten und leierte in gemütbvoll seKIiebter Weise den is^äbrigen gestand der

I>eo Uesellsebsft mit eingestreuten Erinnerungen sn ibre Qründungsgescbiebte,

Ls folgten die Lericlite des Ueneralsecretärs der I^eoOesellscbakt, Dr. p. Ikl,
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!>ekin6ler un6 Lr. Lxcellen? Qrgf ^nton IZrsncli» über clie 'I'bstigKeit cler l^eo^

Uesellscbsft uncl cies ^vveigvereines für 'I'irol un6 Vorarlberg im ersten ^akr?ebnt

ikres IZestsncles.

>^us 6em I^ericKte cies Leneralsecretärs Keben wir svlgencle Dsten Kersus:

Die l^eo OeseI>sc.Ksft 2!>Klt gegenwärtig runcl 2400 Ivlitgliecier, ?'örclerer uncl

I KeilneKmer, wovon suf clen ^vveigverein kür 'I'irol un6 Vorarlberg circa 4Z0

Kommen Ijesonclers KervorgeKoben wurcle cler I^mstsncl, clss» »»ein ib Ivlitgliecier

cies sllerkücksten KsiserKsuses 6ie I^smenslisten cler üesellscksft Zieren, voran

8e. Xlsjestiit Kaiser I?r«n? ^osef I. LisKer Kst clie I^eo OesellscKaft in 6en

1« ^skren ikres IZestsncles über eine Viertelmillion Kronen, in clen letzten z ^,->Kren

clurckscknittlick X zo.000 jskrlick für ikre XwecKe sukuvvenclen vermockt 1 cla«

Ltammcsvitäl, gebildet su» größeren 8penclen, sowie 6en lieitrsgen cler ?ür6crrr

uncl lebenslänglicben Ivlitgliecier beträgt K 6z.ooo, — In fünf äectionen <für

l'Keologie uncl ?Kilc>sopKie, Uesellscbsfts- uncl Kecbtswissenscbsften, UescKicble.

I^itterstur, bilclencle Kunst) werben clie Vorbereitungen lllr clie wissenscksftlicken,

littersriscken uncl KünstleriscKenI'ublicationen uncl s^InterneKmungen clerDeo l)esell-

scksst gepflogen, ^n grüüeren uncl Kleineren ?ublicationen «eist 6ie I^eo-

Oesellscbaft beute auf clem wissenscbaftlicken (Zebiete bereits 00, in cler l^itteratur

54, auf clem Kunstgebiete 7 liäncleaul; von ciiesen VeröffentlicKungen gebärt ein

grolZer 'I'Keil üu Fortsetzungswerken (I^ittersturblstt, Kultur, Quellen un6 I''or-

«cbungen, 8ocisles Wirken cler Kircbe, KstbuliscKe KircKe in Wort uncl IZilcl,

(^IsssiscKe .^nclscktsbilcler, Allgemeine IZücberei, (.'ommentar ^u sllen Uücliern cle»

/^Iten I'estsmentes u. ».), von clenen mancbe clen I^amen cler De« Lesellscbsft bereits

weitbin bekannt gemsckt Kaden, t^ie^u Kommt eine sekr grulZe z^skl von Vor-

trägen uncl VörtragscvKlen, clie Veranstaltung vielfscb nscbgeakmter IVlvstcrien-

(WeiKnscbts ) uncl Testspiele (clie ^utu's von (^slcleron), clie ^ussckreibung von

Dreisen für Werke cler religiösen, bilclenclen Kunst, clie Unterstützung von Hungen

lZelebrlen un6 I'orscbern ?u Ltuclienreiscn uncl srckivsliscben I^'urscbungen u. s, w.

Dxcellen^ Ursf von IZrsnclis wies auf clcn /Vntbeil bin, welcben cler /.weig-

verein cler Deu-^esel^cbsft kür 'I'irol un6 Vorarlberg sn clen vorgenannten

Arbeiten cler Deu-llesellscbaft bat.

äo6snn sprscb I'ros. Dr. Anselm äal^er-^eitenstetten über clie LvmboliK

cler I^Iariencliebtungen cles Mittelalters. Der K^clner entwickelte ein clankbsr

aufgenommenes lZilcl über clen Keicbtbum von ävmbolen, cleren ^icb clic mittel-

slterlicbe Poesie, tbeils in ^nlebnung sn 6ie beilige Abritt cle» alten uncl

neuen IZuncles, tbeils im ^nseliluss an clie I^atur (belebtc uncl unbelebte >>Iatur-

>vesen> becliente, um clie ^lerrlicKKeit Vlariss ?.u preisen uncl scblo«s mit einem

KolZnungsvollen /Ausblicke aus eine >leublüte cler Kstbolisclien ?oesie.

I^xcellen? I^sron Gelfert clankte scblieüiicb clen ^n«esenclen, von 6enen

ein groöer '1'beil sn clem gemeinsamen KlsKIe im K. V^olKsgsrtcn sicb betbeiligte,

bei « elc.bem es an l usste» aus I^spst un6 Kaiser, clie jubilierende Deo-Ciesellscbast

uncl 6>e an ibrer Leitung Letbeiligten nickt seklte, IZesonclers sreuclige I'Keil-

nskme erregte clie KlittKeilung Lr. biseköllicken dinsclen, Dr. IZelupukoc^Kx, von

6er eben erfolgten Ernennung 6es Professors Or. ^. I^KrKarg ^um pspstlicken

lisusrirälsten.
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II. Das Oirectoriurn 6er I^eo-OesellscKäkt für 6as

Lexermium 1901—1907 bestekt aus fc>lFeri6en lierreri:

Prälat Dr. ^. .^itenweisel, Salzburg I 8e. bisebürl. (Znsden Or. K. LelunotoczKv,

Wien; preinerr Or, W. v, Lerger, Wien; Nxeellenz Qraf ^, Lrsndis, K. u, K.

Uebeimrstb, Innsbruck; Universitäts-Pruf. Prälat Or. ^. Nbrbard, Wien; Uni-

versitäts Professor Or. Klicbael (Zitlbauer, Wien; Universitäts-Professor Or. p.

Qut^slir, (Zraz; Nxeellenz Oeb. Katb Dr. ^so»ek preiberr v. Heitert, Wien;

Universitäts-Professur Or. ^osef Hirn, Wien ; ^rebivar Or. p. IVI Kinter, Ksigern ;

Or. Kiebard v. Kral'iK, Wien; Ursf pranz v. Kuefstein. Viebvfen; Hofrstb

Or. K. p. Kummer, Wien; Universität« Professor Or, rl. Osmmaseb, Wien;

Kegierungsrstb N, Nist, Ivlodling; (,'anunicus Or. Ouslav Klüller, Wien; Uni-

versität» Professor Or. W, >Ieumann, Wien; Professur W. 0. »ultscn, Wien;

rlufratli Nr. N. Pastor, Kom ; Universitäts-Pruf, rlufratk Or, ^. I^l. pernter,

Wien; .^dvoeat Or. ^. purzer, Wien; Universitäts-Prufessur Or. ö. 8ebäker,

Wien; Hulrstb Prälat Or. p. VI, Schindler, Wien; Gustos Or, pranz äebnürer,

Wien; rlufratb Or. ötanislaus 8molK«, Krakau; Universität» Professor Or,

fleinrick 8w«K„da, Wien; Kais. Katb Or, IN VI, 1'ruxs, Wien; Universität»-

Professor Or ^. N. WacKernell. Innsbruck; ttolrath Univ.pruf, Or. 0. Will-

mann, Prag ; UnfratK Prälat Or. Hermann ZscKoKKe, Wien.

III. 8it2uriF 6e8 OireOtOriums.

In der Sitzung SM 24. ^uni Igui wurden gewählt:

1. zum Präsidenten der Neo-Oesellsehaft Nxcellenz preiberr Or. ^«ses v,

Gelfert ; zum Viee-Präsidenten 8e, bisebüg. (insden Or, Uuloman pelonotoczkv ;

zum (ZeneralseeretÄr Or. p. ^l. 8eKindler; zum Oenerslsecretär Stellvertreter

Professor Or. IZ, Lcnäfer ; zum Zahlmeister Kegierungs-KstK Nuuis Nist, Uni-

versitäts-prnfessur Or, H. Nammaseh bat, von »einer Wiederwahl zum zweiten

Vizepräsidenten mit KüeKsicbt auf seine .^rbeitsüberkäufung abzusehen. Oie

Wähl eines zweiten Vicenräsidenten wurde vorläufig verschoben.

2. 15» wurden aufgenommen: i pörderer, 72 IVIilglieder, 2 'I'Keilnehmer,

z. N» wurde mitgetheilt, das» präulein ^nna v. Hoffinger in Wien aus

dem i^Iachlas^e ibre» Nruder» neuerdings 1200 Nände der NibliotbeK der Neu-

Oesellselialt zugewendet bat ; das» der z^weigverein der Neo-LesellscKaft »eine

Ueneral-Versammlung für 1901 im Uctober in Nrixen zu halten gedenkt,

4. üs wurde beschlossen, das» das Vlanuscrivt über das sociale Wirken

der Katholischen Kirche in der Nrzdiöcese präg von Hvfratb Or. ^susef Schindler

dem Druck übergeben weide; das» der Verlsgsvertrsg mit der Allgemeinen

Verlsgsgesellsebsft »Is delinitiv genebmigt zu betracbten sei; däss eine lle-

sämmtllusg^be der Werke ^brsb»m's » 8t. Olsrs, ebensu die Hersusgsbe 'I'beu-

logiscber Studien in zwanglosen rieften statt der bisherigen ^pulugetiseben

Ltudien einzuleiten sei; das» als u. IZsnd der (Quellen und pursebungen

„WscKernell: Ijedu Weber" Keruuszugeben sei; dsss dem Verein für Kireblicbe

Kunst in 'I'irul vorbebsltlieb weiterer Erkundigungen eine mäöige Unterstützung

für Versnstsltung einer Ausstellung Kiicblieber Kunstgegenstände zu gewähren sei.

Mehreren .^nsueben um püebersnenden wurde stattgegeben.



IV. 8it?un^eri 6er Sectionen.

1, PKilosopKiscbtKeolugisebe Sectio n.

In der Sitzung »m 5. ^ u n i lyoi legten I_>niversitsts Professur voctnr

Lcriüfer -Wien und Professor l)r. >Isgl - IjeiligenKreu^ ein Programm kür den

in Aussiebt genommenen ^ommentsr üu den IZüebern des >Ieuen 'I'estumentes

vor, »elebe» mit einigen Kleinen Abänderungen sngenummen wurde, prukessor

I)r, Zclisker regle unter Ueikg» die rlersusgsbe eine» illustrierten bibliscben

KesllexiKuns in 2 Länden »n,

^, Lectiun für (lescbicbtswissenscbsften

In der Sitzung «m 4. ^uni igoi wurde Universität» prukessor I^r. ^osel

l-Iirn Zium Obmsnn uncl ^rcbivdirectur I)r, Ulbert Ltsr^er ^um Ubmsnn-

Stellvertreter gewäblt.

z Section kür bildende Kunst,

In der Sitnung sm 1. ^uli >. wurden die Bedingungen des preis-

sus^ebreiben» für Entwürfe üu einem OomKircben ttucbsltsr uncl ?u einem Keil.

Ursbe aus Orund cies Kekerstes vun p»uratb ^ord»n Kebsndelt uncl Vorscbläge

für die VVklil der ^urv angenommen. IZe^üglicb der preise wurde cler srünere

IZe»cblu»s, einen ersten größeren uncl einen weiten Kleineren preis ^u geben,

abzuändern besntragt, so diiss für ^edes cler beiclen su»2uscbreibenden Ob^ecte ^e

clrei gleicb büke preise angesetzt werden,

^ur Kicbtigstellung eines Verseilen» in >Ir. t> cler Xlittbeilungen sei bemerkt,

dsss suöer dem Vorsitzenden ?ur Leitung cler 8ection berufen wurden sls

ätellvertreter Ij»urstb ^urdsn uncl »csd. IVlaler KeicK und sls LcbriktluKrer

/^rckitekt Weber.

V. Ltarill 6er ?ub1ieatiorierl der I^eo-OesellseKsft.

I, Lrscbienen sindl

1, Oornrnentsr ?u den LücKern des ^Iten Testamentes. 2. Ud : IZsdras,

dlebemiss uncl Lslber, von Professor Dr. ^l, Leisenberger,

2. Vorträge und ^blisndlun^en :

14. ?Iekt: Lbrbsrd, Ltewsrt k^bümberlsin» „Lrundlsgen des

ig ^sbrbunderts" Kritisc.Ii gewürdigt,

15. t^Iekt: Ij. Lwvbodä, „I^eue Wendungen in der LeicKenverbrenn-

ungskrsge".

ib. ttekt: ^. Xlsnluäni, Ober den IZeginn des Notendruckes,

z, Allgemeine IZücKerei: g. u. 10, ?Iell: Selms Lsgerlök, Ingried. Line

IZr-äKlung sus dem Scbwediscben, übertragen v. K. Ubeiländer.

4. „Allgemeines Littersturblstt", X. ^«brgsng. >I, 1— 16.

5. „Kälbuliscbe Kiccbe in Wort und IZild, III. Land, I-Iekt 7— ib,

6. „Die Kultur" II. ^lirgsng, 4—8. Uekt.

II. Im Druck steben:

1. ^osek Zcbindler, Socialem Wirken der KstKoliscben Kircbe in der I5r2-

diöcese prsg.

2. O. rlilgcnreiner, Die KircKlicbe Vorcensur,
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III. /^l» Preisarbeiten fü r d ie „L ll e K e re i" sind zwölf eingelaufen,

davon nullen zurückgezogen; es blieben 11 zur Ooncurrenz. üs wurde die unter

dem Ivlotto: „Der I^lenscben und der Oberird »eben I^o», es misebt «ieb in denselben

IZecber uiebt " eingesandte Lrzäblung „8appbo" sl» weitaus beste erkannt

so das» der preis auf diese Arbeit fallen wird. 8ie ist zwar urnfangreieber als

vorgeseben war, Kann »der ganz gut als IZoppelbeft susgegeben «erden.

VI. XunstbeiratK unä I^eo-QesellLOkstt.

8itzung, Wien 25. Xlai lyoi,

»Der Kunstreferent erwabnt scblielZIicb, dsss die vnterricbts Verwaltung,

einer Anregung der I^eo<iesel>scbaft enlsnrccbend, die ^usscbreibung einer

preisconeurrenz Keseblossen bsbe, welcbe sieb aus folgende Ob^ecte beziebt:

1. Projekt und l'Isn für eine pfsrrkirebe in einer Landgemeinde. 2, Entwurf

eine« Keliquiar». Hiezu wird bemerkt, da>» die I^eo Oesellsebaft aucb ibrerseits

eine (^oneurrenz für Ob^eete der Kireblieben Kunst »uszusebreiben besbsicbtigt,

8e. Lxeellenz Or. preiberr von (Zautscb begrüüt wärmstens die nscb

vurstebender Osrstellung in Aussiebt genommene Unterstützung der Künstleriscben

IZestrebungen der I>eo (zesellsebsfr und regt für den ?s» des Zustandekommens

mustergiltiger projecte die verausgabe einer diesbezüglieben publicstion sn

8e. I^xeellenz der Minister für Oultus und Unterriebt bemerkt bie^u, das» dies

obnebin in der Absiebt der Unterricbt» Verwaltung gelegen sei.-- s^us der

Wiener /.eitung.>

VII. r^eue >?ör6erer. ^Vlit^Iieclel- uncl l'KeilneKmer.

1. Förderer:

/^bt I^eonold I^ost zu den 8cbotten, Wien, 400 K.

2, Mitglieder (X 10, Akademiker X 2).

zeigen s>I O.) ^ öreitseliopf, Or. Kob„ O. 8, tt. pfarrverweser.

rZonn : öomm Karl, «tud. tbeol.

IZreslsu : I'liiel Heinricb, »tud, tbeol.

I5icbst»tt (IZavern): ^blassmever I?rsnZ, I^vceist. — ^ppel Vlirbsel, stud. tbeol.

— ttenz Ferdinand, stud. tbeol, — Ijerscbneider Will , stud. tbeol. —

IZiaun ^obann, «lud tlieol. — üruggaier Dudwig, stud. pbil. — Donau-

bauer 8tanis!aus, stud. tbevl. — Lff l'K., stud. tkeol. — Puder ^osef,

stud, tbeol. — l^iuttsebalk lieorg. stud tbeol, — Haffner )aKob, stud.

tbeol. — ?Iartinger ^. IZ., «tud, nbil. — Ihorst Hubert, stud. pbil. —

Hubert pranz, »tud. pbil. — ttueber ^nton, geeist. — Koeniger IVIax,

stud. tbeol, — Krämer ^«sef, stud. tbeol. — Dossier Hermann, Dvceist.

>lsder pranz, stud. tbeol — Uerz ^ub. >Ier,., stud. tbeol. — Clever ^osef,

stud. pbil. — ^lüller Ludwig, stud. tbeol. — ^lulcabv l'K,, stud, tbeol.

I>'euKoff ^einrieb, Dvceist. — Obmer ^osef, stud. pbil. — Pierron lubn,

Dvceist, — Kebm KIsx, stud. tbeol. — Keisner rjeinricb, stud, tbeol. —

8»rreitber Wilb. »tud. pbil. — 8cbadt Ludwig, »tud. tbeol, — 8cbiegl XI.,

stud. tbeol, — 8cbmid (Zuartan, stud. tbeol, — 8cbmidt Oeorg, stud.

tbeol. — 8ebmidt ^o«ef, stud tlieol. — 8cbwen/l stud. tbeol. — 8eidl



8 8knnz ii, - Mi"i'!iKii.Uttc;i!x, - N«. 7.

I'nec>6c>r, stucl. rinü. — 8netK 8ebs»ti»n, »tucl. pliil, — Lpies ^>oi«, stud.

pkil, — Lpren^ I^iKnIsus, «tuci. pkil. — 8torK Qe«r^. stu6. priii. —

Von^erclen ?er6insnlj, D^ceisr, — Wittmsnn Onttsriecl. »tucl. tkeol. —

Wunclerle Uenr^, «tucl. pnil. — Zwicker Ks«nar, «tud. tlieo!.

Innsbruck: liesin^er ^c>»ek, «luci. pnil,

Köln »m linein : linetnriks, !iterari«c>ier Kirkel,

>lün«ter: I^incler g., »tucl, tne«!. — 8senger Wilnelm, «tucl. tneol,

Xlntter^ottesber^ b. Urulicn (IZüKmen): Iie6emnt«ri»ten Lollegium.

>1ieclerxvi>!!z ^8teiernisrK) : l'it^eßißer ^»K«b, ?fsrrer.

Ii«m : Kses« K»r!, stuci. tiieni. — Xlet? (ZilKert, stucj. tnenl. — 8tun^ Ksr>,

«tu6. tneol,

8tü»t^ 0.) : 8eiprl Igns?, (^«nperstor.

5>t»rns (l'irul): ^Isrisener 5>tesiin, /X>,t,

1'rsiriin ('I'irol): 8cr,rott Okiistisn. PKrrer.

Wien : rZittner ^iexsncier, K. u, K. I^ieulenant. — KnIIensper^er, Dr. l^ucl«,!;,

K. ><. ^uscuiisnt. — I^etrsn^i ?'rsn?., »t, tne«>. — Vo^l. Dr. ^u«es.

z. I'neilnenrner (4 K).

8lrun^, Dr. I'rsn^, I^eitmeritn Uerlin. — 8trun?, Dr. tvsrl, rVsßi.

O e » t orb e n «i n cl : Kejzierun«sr»tn D»Ksr I'euber. Wien. — Dorncleensnt

Dr prsn? ^eikert, lirürm. — ^lilitürksnlün Ueor^ Ou^oläK, öuclspe»t. —

Dorncleensut Dr. )c,nsnn l^enäk, Deitrnerit?, — Minister «. D. Dr. ^loi»

?reinerr v. l^rS^sK, Wien. — I'Isrrer l!i!«>i, /^nre>. Wien. — ?särrer ^un.

?Ie»enärtn. ^Isnn8«örtn, Ii I. k'.
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1. Die TlzätigKrit der Leo-Gesellfchafk im Jahre 1900.

Das «, Jahr des Bestandes der Lco-Gcfellschast hat sich fiir nnserc

Gesellschaft — Gott sei es gedankt — nicht minder fruchtbar erwiesen als die

früheren: nach außen mehr und mehr gekräftigt durch einen namhaften Zu

wachs neuer Mitglieder, ist sie auch innerlich reicher und kräftiger geworden

durch den fortschreitenden Ausbau jener wissenschaftlichen, litterarischen und

künstlerischen Unternehmungen, welche ihrem Programm entsprechen.

Hatte das vorige Jahr mit einer Gesammtzunahmc von 74 Mitgliedern

abgeschlossen, so sind im Laufe dieses Jahres 171 neue Mitglieder l darunter

1 Förderer und 6 lebenslängliche Mitglieder) der Leo-Gesellschaft zugewachsen

und die Gesammtziffer ihrer Förderer, Mitglieder und Thciluehmcr beträgt

mit Ende des Berichtjahres 2185, Ein beträchtlicher Thcil jenes ansehnlichen

Zuwachses entfällt erfreulicherweise auf die akademische Jugend, welcher die

Thcilnahme an de» Bortheilcu der Mitglieder unserer Gesellschaft — gewiss

mit vollem Recht — bedeutend erleichtert wurde.

In der Zusammensetzung ihrer Mitglieder bietet die Leo-Gesellschaft

ein echt österreichisches Bild, Ans allen Ländern und Stämmen der Monarchie

haben sich die 22 Hnndcrt zusammengefunden, nm auf dem Boden des

katholischen Christenthums, des Kernes und Kittes dieses Reiches, der

Förderung von Wissenschaft nnd Kunst in nnserem großen Vaterlandc zu

dienen. Vierzehn Mitglieder unseres Kaiserhauses zieren neben fast sämmt-

licheu Mitgliedern des österreichischen Episcopates und zahlreichen Vertretern

des Adels die Namenslisten unserer Gesellschaft. Clerus und Heer, Gelehrtcn-

welt und Künstlcrschar, Bcamtcnthum und Bürgerschaft, alle österreichischen

Sprachen nnd alle politischen Richtungen, die sich in unserem Vatcrlande

ans der Basis des Christcnthnms und der unversehrten Aufrcchthaltung des

alten Habsbnrgcrrcichcs gebildet haben, sind in ansehnlichen und zum Thcile

glänzenden Vertretern auf dem neutralen Boden unserer Gesellschaft zu den

friedlichen und bedeutsamen Zielen vereint, zu welchen dieselbe sich bekennt.

An äußeren Mitteln zur Förderung dieser Ziele standen der Leo-Gesell

schaft im Berichtjahre 33,000 Kronen Einnahmen zur Verfügung; in den

9 Jahren ihres Bestehens vermochte die Gesellschaft 213.000 Kronen

für ihre Zwecke zu verwenden. Das Stammkapital der Gesellschaft,
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welches in seinem Grundstöcke ans den Einlagen der Förderer und

lebenslänglichen Mitglieder gebildet ist, beträgt derzeit 59,200 Kronen.

Größcrc Zuwendungen erhielt die Leo-Gesellschaft auch in diesem Jahre : vom

k. k, Unterrichtsministerium zur Herausgabe der Quellen und Forschungen

zur Geschichte und Kulturgeschichte Österreichs 800 Krone»! zur Herausgabe

des Allgemeine» Litteraturblatt 600 Kronen : dasselbe k, k, Ministerium

stellte der Leo-Gesellschaft zur Herausgabe eines Archivcs für österreichische

ttirchcngeschichtc 1200 Kronen in Aussicht, Eine namhafte Zuwendung ist

ferner die der wertvollen Bibliothek der Wiener Familie von Hoffinger aus

dem Nachlass des am 7. April 1879 verstorbenen k, k, Sectionsrathcs

Or, ^ur. und pkil. Johann Bavt. Ritter von Hoffingcr mit circa 5000 Bänden

vorzüglich aus den Gebieten der Jurisprudenz, der Geschichte und der schönen

Litteratur, Tamit istein ansehnlicher Grundstock für die geplante wissenschaftliche

Bücherei der Leo-Gesellschaft gegeben, die auch neben den großen Wiener

öffentlichen und privaten Büchersammlungen eine Bedeutung für die Allgemein

heit haben wird. Ein schönes Ölgemälde von Ugoliui, darstellend Leo XIII.

in sehr wertvollem Barockrahmen widmete Herr Georg Büxenstcin, Buch-

druckcreibesitzcr in Berlin, Die Leo-Gesellschaft spricht ihren tiefsten Tank für

diese und alle sonstigen ihr zugewendeten Spenden aus.

Von dem Aufwände, welcher im heurigen Jahre gemacht werden konnte,

wurden zur Förderung dreier jungen Gelehrten für Studienreisen und Publi

kationen I.ZOO Kronen verwendet — eine Verwendung, die allerdings in

einem weitaus umfassenderem Maße in Aussicht zu nehmen sein wird, sobald

reichlichere Mittel hiefür zu Gebote stehen werden. An eine Reihe von

Gesellschaften und Vereinen wurden auf deren Bitten Zuwendungen ans den

von der Leo-Gesellschaft herausgegebenen Büchern und Schriften gemacht;

der „Bolksleschallc" in Wien trat die Gesellschaft als Stifter bei.

Von neuen Unternehmungen, welche die Leo-Gesellschaft im Laufe

dieses Jahres zu verwirklichen begonnen hat, ist an erster Stelle zu nennen die

Herausgabe der Rcchnungsbüchcr der apostolischen Kammer, sowie der übrigen

Quellen zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesens und Hofhaltes während

der ganzen avignonesischen und voravigiioncsischcn Periode. Mit diesem Unter

nehmen, welches die Leo-Gesellschaft im Verein mit der dentschländischen

Görresgescllschaft durchzuführen im Sinne hat, tritt unsere Gesellschaft in die

Reihe jener Körperschaften, welche die großen Schätze der römischen Archive,

vorab des vatikanischen Archivs zu heben und für die Geschichte fruchtbar

zu machen sich zur Aufgabe gesetzt haben. Die Publikation der Rechnungs-

bücher der Osmerä äpostolica bietet großes Interesse nach den verschiedensten

Richtungen hin, zunächst für die Finanzvcrwaltung der Curie und die
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Organisation des päpstlichen Hofes und Hofhaltcs, darüber hinaus aber auch

für die Kultur- und Sittengeschichte überhaupt, zumal für die Wirtschafts-

nnd Kunstgeschichte, sowie selbst für die politische Geschichte, Die Vorbereitung

und Durchführung dieser Publikation wird die Leo-Gesellschaft voraussichtlich

auf viele Jahre hinaus in die Lage versetzen, in Rom ständig eine Anzahl

junger katholischer Geschichtsforscher zu unterhalten und so zur Heranbildung

eines tüchtigen Nachwuchses wissenschaftlicher Arbeiter auf dem wichtigen

Gebiete der Geschichte ihren Theil beizutragen. Gegenwärtig (seit 1, Mai 1900)

ist Or, Heinrich Pogatscher, der sich in seinem mehrjährigen Aufenthalte iu

Rom den Ruf eines der besten Kenner der römischen Archive erworben und

der auch den genaueren Plan für diese Publikation entworfen hat, daran,

die ersten der Leo-Gesellschaft zufallenden Bände derselben zur Veröffentlichung

vorzubereiten. Hoffentlich sieht sich die Leo-Gesellschaft recht bald im Besitze

jener Mittel, welche es ihr ermöglichen, geeignete junge Historiker dem Herrn

Or, Pogatscher zur Bewältigung der großen Aufgabe an die Seite zu geben.

Ein zweites Uiitcrnchmcn, dessen Verwirklichung seit dem letzten

Jahre mit Erfolg begonnen worden ist, ist die Herausgabe der

„Elastischen Andachtsbildcr" für das christliche Volk, Aus dem Schatze der

religiösen Kunst ullcr christlichen Länder soll das Beste und wahre christliche

Andacht Förderndste ausgewählt und nach und nach unter Benützung aller

Fortschritte der Rcprodnctionstechnik in einer Weise veröffentlicht werden, die

alle berechtigten Ansprüche eines geläuterten Geschmackes zu befriedigen ge

eignet ist, Tie erste Sammlung von 94 Bildern in allen Formaten hat

nicht nur vielfaches und ansgezcichnctcs Lob bei den berufensten Keniiern

gefunden, sondern sie ist überdies vom heil, Vater Leo XIII. in einem unge

wöhnlich warmen Schreiben unter bemerkenswerter Anerkennung der dem

Unternehmen zugrunde liegenden Idee der ganzen katholischen Welt empfohlen

worden. „Getragen von der Überzeugung", so bemerkt der heil. Bater, „dass

sehr viel daran gelegen sei, dass die edelsten Nünstc jeder Art in den Dienst

Gottes gestellt werden und von diesem ihren Bollglanz erlangen", und dass

dem Volke an Stelle „»»passender und sinnloser Bilder Christi und der

Heiligen" Andachtsbilder dargeboten werden, „welche, nach der künstlerischen

Seite vollendet, zugleich der Würde der Religio» cutsprechen", „beglückwünschen

wir Euch zu dem glücklich begonnenen Werke und es ist unser sehnliches Ver

langen, dass die Katholiken allüberall Ener Unternehmen unterstützen," Die

zweite Sammlung mit ,^5> weiteren Bildern, bei deren Auswahl und Her

stellung der künstlerische Leiter des Unternehmens, Dr, Carl Tomcmig, bereits

die an der ersten Sammlung gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen konnte,

ist noch im Herbste des Jahres 19^0 ausgegeben worden. Eine Auswahl



der „Cl, Andachtsbilder" für Sammler und Kunstliebhaber ist unter dem

Titel Opus 8, I>ucse, geleitet von Dr. E. Tomauig, in 6 Lieferungen er

schienen; der heil, Kreuzweg mit Bildern von Friedrich Overbeck iHand-

zeichnungen im kunsthistorischen Hofmuscnm in Wien) wurde mit Text von

Tillmann Pesch 8, ^, gesondert herausgegeben.

Ein drittes neues Unternehmen, da« gleichfalls seit Herbst in

das Stadium der Verwirklichung zu treten angefangen hat, ist die Heraus

gabe der Zeitschrift für Wissenschaft, Litteratur und Kunst „Tie Kultur",

deren 1, Band Dr. Hans Bvhatta und Dr, Franz Schnürer besorgten. Diese

Zeitschrift ist als vornehme Revue für die gebildeten Kreise aller Volksständc

gedacht und schreitet von Heft zn Heft größerer innerer Vollendung ent

gegen. Als Gratisgabe den Mitgliedern der Leo - Gesellschaft dargeboten,

hat sie nicht bloß bei diesen sich eine stets steigende Wertschätzung errungen,

sondern überdies den Beifall weiterer Kreise in so hohem Maße gcfundcu,

dass schon nach dem Erscheinen der ersten Hefte ihre äußere Ausgestaltung

von l> auf « Jahreshefte beschlossen werden konnte. „Die Kultur" schließt

nur die aktuellen politischen Tagcsfragen von der Behandlung aus ; allen

menschlichen Wissens- und Schaffensgebietcn öffnet sie ihre Spalten rücksichtlich

jener Fragen, die einem allgemeineren Interesse begegne» nnd in denen sie^

sich als zuverlässigen Führer umso mehr darbieten kann, je mehr es gelingen

wird, ihr die Mitarbeit berufener Fachmänner zu erhalten, wie ihr solche

bereits bis jetzt reichlich in Aussicht gestellt und zugewendet wurde.

Von den älteren Unternehmungen der Leo-Gesellschaft wurden im

Bcrichtjahre fortgesetzt:

1. ans dem Gebiete der Philosophie nnd Theologie:

a) die „Apologetischen Studien" durch das 4, Heft: „Tic Unsterblichkeit der

Seele bewiesen aus dem höheren Erkennen" von Dr, Philipp Kneib;

b) das Prachtwerk „Die katholische Kirche nn crer Zeit und ihre Ticner in

Wort und Bild" durch den 2, Band, welcher die Kirche in Österreich-

Ungarn, in Deutschland und in der Schweiz darstellt und unter der

Leitung des Msg. Paul M. Baumgartcn und des Prof. Dr. Josef

Schlecht in Freising vollendet wurde; der Z, Band dieses Werkes

„Das Wirke» der katholischen Kirche ans dem Erdenrund unter besonderer

Berücksichtigung der Heidenmissionen", bearbeitet von Dr, P, M, Baum-

garteu, ist im Erscheinen begriffen;

c.) der erste Band des von Prof, Dr, Beruh, Schäfer geleiteten Bibel-

commeutars des alten Testamentes, „Ter Prophet Ezechiel" übersetzt und

erklärt von Prof. Dr. Peter Schmalzt erschien im November und gleich

zeitig wurden zwei weitere Bände desselben Commentars im Druck begonnen.
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2, auf dem Gebiete der Geschichte:

Die „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Kultur und Sprache

Österreichs und seiner Kronländer" geleitet von den Univ,-Professorcn Dr. Josef

Hirn und Dr. I. E. Wackerncll durch den 7. Band: „Deutsche Ortsnamen

und Lehnwörter des ungarischen Sprachgcsetzes" von Dr, V. Lnmtzer und

Dr. I. Melich.

Außerdem wurde mit Unterstützung der Leo-Gesellschaft herausgegeben :

Dr. Sigmund Freiherr von Bischoffshausen „Alexander VIII, und der

Wiener Hof."

Ein Urkundenbuch der Salzburger Kirchenprovinz aus den vatikanischen

Archivacten wird von Prof, Al. Lang in Graz vorbereitet.

3, auf dem Gebiete der G e s e l l s ch a f t s- u n d R e ch t s w i s s e u s ch a f t :

s) „Das sociale Wirken der katholischen Kirche in Österreich" geleitet von

Prof. Dr. F. M. Schindler durch den 7. Band: C. Fohringcr „Das

sociale Wirken der katholischen Kirche in der Diöcese St, Pölten";

b) die größtentheils hiehcr gehörigen „Vorträge und Abhandlungen" durch

das 13. Heft: Dr, H, Misera „Die historische und wirtschaftliche Be

deutung der Gemeinde" :

4, auf dem Gebiete der Littcratur:

s) die allgemeine Bücherei, herausgegeben von der Leo - Gesellschaft, durch

Abschluss der ersten Serie mit dem 26, — 2«, Hefte und den Beginn der

2. Serie mit bisher » Heften;

b) das allgemeine Litteraturblatt redigiert von Dr. Franz Schnürcr in seinem

9, Jahrgange.

Dazu wurde der „Jahresbericht der Leo-Gesellschaft über das Jahr 1«99"

redigiert von Prof. Dr. F. M. Schindler, ferner die „Mittheilnngcn an die

Mitglieder der Leo-Gesellschaft" Serie II,, Nr, 2, 3 und 4 von eben demselben

an die Mitglieder der Gesellschaft ausgegeben.

Fortgesetzt wurden ferner im Winter 1899— 1900 die akademischen

Vorträge und Übungen für Dame» in Wien mit 1« angekündigten, 12 wirklich

abgehaltenen und von einer hinreichenden und zum Thcil übergroßen Anzahl

von Damen besuchten Kursen. Sodann fanden in den Sitzungen der Sectionen,

wie in früheren Jahren, ebenso an den Montagsversammlungen der Wiener

Mitglieder der Leo-Gesellschaft wissenschaftliche Vorträge statt und zwar:

In den Sitzungen der philosophisch-theologischen Sectio«

von Dr. Schäfer über „Genesis 49, 10" iScepter von Inda und Schilo); von

Dr. H. Swoboda über „Neue Wendungen in der Frage der Leichenver

brennung", und von demselben „über den wissenschaftlichen Ertrag des Kon

gresses christlicher Archäologen in Rom" ;



In den Sitzungen der social- und rechts wissenschaftlichen

Section: von Gras Franz Kucfstein über den. „Aufbau der bürgerlichen

Gesellschaft auf Grundlage der Arbeit" ; von Dr. F. M, Schindler über den

„Armcngcsctzeutwurf für Niederöstcrreich" ; von Dr, Max Anton Loew über

den „Anschliffs Österreichs an die Berncr Convention betreffend das Urheber

recht an Werke» der Litteratur, Kunst und Photographie": von Dr, Engen

Schwiedland über den „Lehrlingsschutz in Neuseeland", Ter Vortrag von

Dr, Max Anton Loew bot zugleich die Grundlage sür das seitens des k, k, Justiz

ministeriums wie von anderen Körperschaften so auch von der Leo-Gesellschaft

gewünschte Gutachten über diese Frage,

In der Section für Geschichtswissenschaften: von Archivar

Maurus Linter über die „Cvrrcspondcnz Dr. Dudik's mit dem Grafen

Lichnowsky " ; von Tr, Albert Ehrhard über „die Bcthcilignng der Leo-Gesell

schaft an der Erschließung der vatikanischen Archive" ; von demselben über

die „Vorarbeiten zur Herausgabe eines Archivs für österreichische Kirchen-

Geschichte" ; von Exc, Dr. Josef Frciherrn von Hclfcrt über „die zwei Colossal-

figuren von San Marco in Venedig".

Tic Section für Litteratur und Kunst bereitete eine Hundert

jahrfeier des Geburtstages Josef Ritter von Führichs mit einem Vortrage von

Dr. Richard von Kralik, über „die Bedeutung Führichs" vor; ebenso wurden

hier die Grundsätze für eine religiöse Kunstausstellung der Leo-Gesellschaft

auf Grund der Referate des Prof. Tr. H. Swoboda erörtert und die einleitenden

Schritte zu einer kritischen Gesammtansgabe der Werke Abraham a Sancta

Clara's getroffen.

An dem zweiten christlich-archäologischen Congrcssc in Rom nahmen

einige Mitglieder der Leo-Gesellschaft Anthcil; ebenso war die Leo-Gesell

schaft durch mehrere Mitglieder am 5, internationalen Congress katholischer

Gelehrter in München vertreten, für den sie auch die Propaganda in Öster

reich übernommen hatte.

Bei den Montagsversammlungen fanden im laufenden Jahre Vorträge

statt von: Tr, A. Ehrhard über „Entstehung der theologischen Wissenschaft" ;

Oberhofcaplan Dr, K, Schnabl über „Palästina und Syrien mit Illustrationen" :

Dr, F. M. Schindler über „die ethische Bewegung der Gegenwart" ; Dr. Joses

Mantuani über „Knnstfälschungen" : „die Behandlung und Kritik der kunst

historischen Quellen" ; Dr. E. Domanig über „die zweite Serie der elastischen

Andachtsbilder der Leo-Gesellschaft und das Opus 8. I^uc^s" ; Dr. F. M.

Schindler über „den internationalen katholischen Gclchrtencongress in München" ;

Dr. Josef Hirn über „die Klapka'schc Legion vom Jahre 1866" ; Dr. Josef
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Binar über „dic Geiftcrkrankheit des Sophoklcs'schen Ajax", Hochw. Joscf Heiden-

reich in Verbindung mit Littemten und Künstlern der Lcv-Gcscllschaft besorgte vom

Herbste 1W0 an allmonatlich einen der Abende als Litteratnr- und Kunstabcnd.

Tie Generalversammlung dieses Jahres wurde in Marburg abgehalten i

am meisten war bei derselben Untersteiermark und Wien vertreten, aus den

sonstigen österreichischen Alpenländern, aus Jstrien und Kroatien waren einzelne

Mitglieder erschienen.

Ten Bcgrüßnngsabend am 23, Juli (Hotel „Erzherzog Johann" ! leitete

eine warmherzige Ansprache des Obmannes des Ortsausschusses zur Vor

bereitung der Generalversammlung, Tomcapitular Tr, Johann Krizanic ein ;

Freiherr von Helfert als Präsident und der erste Bicepräsideut der Leo-

Gcsellschaft, Feldbischvf Dr, C, Bclopotoczkn erwiderten ebenso herzlich,

Professor Dr. Al. Cigoi aus Magcnfnrt und Professor Dr. Josef Pavlica

aus Gvrz begrüßte» dic Versammlung im Namen der hochwürdigstcn Fürst

bischöfe von Klagenfnrt und Görz, Ober-Jnspector Jordan im Namen der

slovcnischen Lco-Gescllschast. Professor Dr, F, Schindler besprach dic Zwecke

und Aufgaben der Generalversammlungen der Leo-Gesellschaft, Professor

Dr. Alb. Ehrhard aus Wien feierte schwungvoll dic Idee des katholischen

Episcopatcs nnd sprach insbesondere dem Fürstbischof von Marburg hohe

Verehrung und Anerkennung aus.

Am Morgen des 24. celcbriertc Fürstbischof Dr. Michael Napotnik im

Dom zn Marburg die heilige Messe unter Begleitung von fromm und exakt

vorgetragenen Gesängen des Marbnrgcr Tomchores. Im bischöflichen Knaben

seminar fand darauf dic Sitzung dcr philosophisch-theologischen Abtheilnng

der Leo-Gesellschaft (Vorsitzender Feldbischof Dr. Belopotoczku) statt, mit

einem Vortrag des Professor Dr. F. M. Schindler ans Wien über die

wissenschaftliche theologische Arbeit in Österreich und deren Zukunft, an welche

sich eine lebhaft geführte Debatte spccicll über dic Nciigestaltnng des theolo

gischen Unterrichtswcsens in Österreich anschloss (Professor Tr. Pavlica,

Domcapitular Dr. Josef Pajck aus Marburg, Professor Dr. Albert Ehrhard

aus Wien, Dr. P. Ang, Röslcr aus Mantcriü. Unmittelbar darauf tagte

dic Abtheilung für Gcschichtswisscnschastcn ,Borsitzcndcr Professor Dr. Albert

Ehrhard!. Einem Vortrage des Domcapitnlcirs Professor Dr. Pajck über

Kulturgeschichtliches ans Marburgs Bcrgaugcnhcit folgte dcr nusführlichc

Bericht Dr, Heinrich Pogatschers über seine im Auftrage dcr Leo-Gesellschaft

begonnenen Arbeiten zur Veröffentlichung eines Thciles der Rcchnnngsbücher

dcr apostolischen Kammer nnd der übrigen Quellen bezüglich des päpstlichen

Finanzwesens nnd Hofhaltcs in der avignonesischcn und voravignonesischcn

Periode ans den vatikanischen Actcn, Beiden Sitzungen wohnte ein zahlreiches
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Auditorium bei, darunter der hochwürdigste Fürstbischof Dr. M, Napotnik.

Tic geschlossene Sitzung der Leo-Gesellschaft schloss sich nach kurzer Pause an.

Der Gcueralsecretär Dr, Schindler legte den Geschäftsbericht vor, der bei

einzelnen Punkten zu kurzen Bemerkungen Anlass bot. Nach anderen statuten

gemäßen Wahle» wurde Wien zum Sitze der Generalversammlung sür 1901

bestimmt. Unter lebhaften Zurufen wurde einhellig der Antrag des hoch

würdigsten Feldbischofs Dr. Col, Bclopotoczky angenommen, die Herren

Fürstbischof von Marburg Dr. M, Napotnik und Domprälat Hofrath

Dr. Hermann Zschokke in Wien zu Ehrenmitgliedern der Leo-Geseschaft zu

erwählen.

Seine fürstbischöfllichen Gnaden vereinigte in seinem gastlichen Hause

eine sehr namhafte Zahl der Bersammlungsmitgliedcr zu einem durch ernste

und heitere Tischreden gewürzten Festmahle,

Im Saale der geschichtlich denkwürdigen Burg Marburg begann um

5 Uhr die öffentliche feierliche Sitzung der Generalversammlung, zu welcher

sich zahlreiche und ansehnliche Gäste aus allen Kreisen Marburgs und Unter-

stciermarks eingefunden hatten, Präsident Freiherr von Helfert begrüßte die

Gäste, Ter hochwürdigste Fürstbischof Tr, M. Napotnik eröffnete die Reihe

der Vorträge mit einer kraftvoll gesprochenen Anrede über die Aufgabe der

Leo-Gesellschaft, in Wissenschaft und Kunst den Weg zu Christus zurückbcihncn

zu helfen. Gcueralsecretär Dr. Schindler berichtete über das innere Leben

und die äußere» Fortschritte der Leo-Gesellschaft im letzten Jahre, Professor

Dr, August Röslcr besprach eingehend den Entwicklungsgang des Dichters

Zacharias Werner und die Bedeutung desselben für seine und unsere Zeit.

Der hochwürdigste Fcldbischof Dr. Bclopotoczky sprach das Schlusswort, den

Tank an die Anwesenden mit der Ermunterung verbindend, der Leo-Gesell

schaft durch Beitritt und Unterstützung die Mittel bieten z» helfen, nm sie

zu ihren Aufgaben je bcsscr auszurüsten, Ter Marbnrgcr Cäcilienverein

verherrlichte Eingang und Schlnss der Festsitzung durch schön vorgetragene Chöre,

Tos Abschicdsmahl (Hotel „Erzherzog Johann") vereinigte eine sehr

bedeutende Zahl der Bersammlungsthcilnehmer, Professor Dr, M, Gitlbaner

n»d Dr, R, u. Kralik aus Wien, Professor Dr. Aug. Rösler ans Mautcr»,

Professor Tr. Ant, Mcdvcd aus Marburg u. a. gaben in ihren ideenvollen

und begeisterten Trinksprüchcn der herzlichen Stimmung Ausdruck, welche die

Versammlung bis zum Schlnss beherrschte.

An Verlusten, die im Bcrichtjahre der Tod iu die Reihen der Leo-

Gesellschaft gebracht, verzeichnen wir mit schmerzlichem Gedenken: Ehrenmit

glied Hofrath Professor Tr. Friedrich Maassen in Innsbruck ; Cardinalfürst-

erzbischof Tr. Johann Hallcr in Salzburg: Erzbischos Dr. Severin R, von
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MorawSki in Lemberg ; Bischof Jgnaz Lobos in Tarnow ; Bischof Dr. Johann

Glavina in Trieft; Prior Bruno Kyrie in Krcmsmünstcr ; Pfarrer Alois

Tinkhauscr in Bintl; Professor Tr, Josef Schindler in Leitmeritz; Propst

Bernhard Appel in Melchersberg; Pfarrer Josef Fritz in Hcrmagor; Obcr-

inspcctor Clemens Magniet in Prag; Prälat Emanuel Paletz in Wien; Graf

Ferdinand Degen in Wien; Bildhauer Professor Alois Tüll in Wien;

Professor Dr, Matth, Kaserer in Salzburg; Herrcnhansmitglied Nicolaus

Dumba in Wien; Superior Leonhard Frenndorfcr in Maria-Plain; Tom

propst Anton Hofcr in Brixcn; Gymnasialdirector i. R, Conrad Pasch in

Salzburg; Prälat Sladovnik Thomas in Wien; Katechet Michael Asen in

Salzburg; Pfarrer Tr. Gabriel Pacholik in Dornbach; Canonicus Alois

Antholzcr in Bozen ; Kaiser!. Rath Dr, Albert Fehle in Innsbruck ; Pfarrer

Franz Kraus in Wien; Pfarrer Ambros Poye in Brünn; Tr. Johann

Wnssin in Wien ; Pfarrer Leopold Unterkreuter in Klagcnfnrt u, a, I. ?.

Es ist das Schaffen einer verhältnismäßig kurzen Zeitspanne aus dem

Leben unserer Gesellschaft, das hier in den großen Zügen eines Gesammt-

bitdes dargestellt ward. Viele Kräfte waren thätig, um das Ihre zu einer

Gesammtlcistnng beizutragen, die man unter voller Wahrung der Bescheiden

heit immerhin als eine ansehnliche bezeichnen kann. Allen, die zu dieser

Gesammtleistung mitgewirkt, sei es, dass sie zur äußeren Erstarkung der

Gesellschaft durch Werbung von Mitgliedern beigetragen, wie neben zahlreichen

anderen Sc, bischöfl. Gnaden Tr, Col. Belopotoczky, kais. Rath Tr. Hans

M. Truxa in Wien, stud. theol. Franz Goldstein in Innsbruck, sei es, dass

sie an den wissenschaftlichen, litterarischen und künstlcrischcn Aufgaben der Leo-

Gesellschaft mitbetheiligt waren, gebürt hoher Tank. Zeigt das vorgeführte

Schaffensbild, was unsere Gesellschaft bei noch schwachen Kräften zu leisten

vermag und wie sie sich in steigendem Grade zu einem beachtenswerten

Factor der geistigen Kultur in unserem Batcrlande gestaltet hat, so lässt es

zugleich die gut begründete Hoffnung aussprechen, dass sie unter Gottes

gnädigem Beistande, mehr und mehr durch dic Theilnahme der österreichischen

Katholiken gekräftigt, in der Zeiten Zukunft noch weit Größeres wirken wird

unserer Kirche zum Preis, zu Nutz und Frommen unseres Batcrlandes,

 



2. Der Zweigverein der leo Grsellschaft für Tirol und

Vorarlberg.

Der Zweigvercin der Lco-Gcscllschaft für Tirol und Vorarlberg

widmetc sich auch im Jahre 1900 vorzüglich der Aufgabe, die von der

Leitung der Gesellschaft unternommenen Arbeiten zn unterstützen.

Am 10. und 11, September wurde die Generalversammlung des

Zweigvereines in Fcldkirch gehalten. Der 10. September vereinigte am

Abende bereits zahlreiche Mitglieder des Vereines in Feldkirch. Am

11. September »m 9 Uhr cclcbrierte Weihbischof Zobl eine heilige Messe,

wobei der Kirchenchor der Pfarre einige schöne kirchliche Compositionen,

wie das Mo.',art'sche /^v« verum, in trefflichster Weise zu Gehör brachte.

Darauf folgte die geschlossene Versammlung: Landeshauptmann Rhomberg

führte wie auch bei der allgemeinen Versammlung, den Borsitz. Ten Geschäfts

bericht erstattete Prof. Tr. Wackcrnell; als Revisoren wurden Tirector

Schwager und Herr von Panr gewählt. Hierauf hielt Professor Wackcrncll

einen Vortrag über „Beda Weber s Entwicklungsgang bis zum Jahre 184«."

Allgemeiner Beifall, lohnte die gediegene Tnrbictnng. Nachmittag fand die öffent

liche Versammlung statt. Mit einem formell wie inhaltlich vollendeten Vortrag

über „die Unwandclbarkcit der christlichen Kirche" fesselte ?. Löfflcr 8. ).

das sehr zahlreich erschienene Publikum durch anderthalb Stunden in der

anregendsten Weise, Prof, Tr, Hirn gab hierauf ein Bild über die bisherige

Thätigkcit der Leo-Gesellschaft und begrüßte namens des Hauptvercins den

Zwcigvcreiii. Mit einer Ansprache des Prof, Wackcrnell und einem vom

Landeshauptmann Rhombcrg ausgebrachten Hoch auf Papst und Kaiser schloss

die Versammlung, bei der das geräumige Locol iGescllenhaussaal) bis zum letzten

Plätzchen gefüllt war. Aus allen Thcilcn Vorarlbergs hatte sich Clerns wie

Laiciiwclt, besonders die Studentenschaft, zahlreich eingestellt, Tie Verhand

lungen beehrten mit ihrer Gegenwart die Herren Wcihbischof Tr, Zobel,

Bczirkshanptmann v. Zigan in Fcldkirch und v, Alpcnhcim in Blndenz,

zahlreiche Landtagsabgcordnetc, Abends wurde ein ungemein animierter

Commcrs gehalten, wobei Landeshauptmann Rhombcrg, dic Prof. Hirn und

Wackerncll, und »wcl ^ur, Salzmann begeisternde Ansprachen an die in

hochcrfreulichcr Menge erschienene Jungmannschaft richteten. Allgemein hörte

man den Verlauf der Bcrsammlung als einen in allen Thcilen befriedigenden

und gelungenen bezeichnen.

 



3.RechnungsabsrhlussüberEinnahmenundAusgabenderTev-Gesellschast

Soll.v«m1.Januarbis31,December19s»Haben

SaldoVortragvomJahre1899

SaldoderKreditanstalt

AnAördererbeiträgen

„BeiträgenderlebenslänglichenMitglieder2KX>.—

derMitgliederundTheilnehmer.,16.085.46

ÜbertragvomJahre189«,,399.72

,.Publikationen

Allgemein,Litteraturblatt5.195,—

diversePublikationen3267.27

„Veranstaltungen

„Zinsen

.,Subventionenvomk.k,Unterrichtsministerium

„Spenden

„Steuerrückersatz

„trcmsitorischenEingängen

wegenVerlagsderLcoGesellschaft..378.10
vorausbezahlteMitgliederbeiträgepro1901400.99

SaldoderCreditanstaltam31.December19<«>.̂

K
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80«

9,1
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Dr.SimonHagenauer,Sr.AarlHerrdegen,

Revisoren,
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2.34524

I.40U

47815 4««0
2«

AnPublicationen

Allg.Litteraturblatt9.664.71

KuKur7.V30.54

diversePublicationen5.146,10

„StipendienundUnterstützungenzu
Forschungs-u,>sludienzivecken

„VeranstaltungenundGeneralversammlungsspesen.

„Honorare

„Kanzlei-Miete

„PortiundDiversen

„Steuern

„rückvergületenZinsen

„EffectenKäufen

fl.1000JuliRentesammtZinsen..2.007.67

..100«MaiRente„....1.970.37
„transitorischenPosten

andenVerlagderLeo-Gesellschaft.,378.10

Mitgliederbeiträgepro1901....400.99

Saldo-Vortrag

Summa,...

SS 74 «6 27 se 67376

21.841 9«91 787
113«

4««

1371 68

3.978«4 77909 846!93 33.96820

Baar°Saldo

wieobenstehendX846.93

bezahlteMitgliederbeiträgepro1901...,.400.99

X1.247.92 ...X1.059.76 188.16

ausgewiesenlautPostsparcasse,.

baar

Wien,31.December190«.

CouisList,
Cassaverivalter,
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4. ElzrvniK der Leo Gesellschaft 1692—1«99.

1892: 2«, Januar: Constituicrcndc Versammlung der Leo-Gesellschaft in

Wien: Wahl des Directorinms für das Tricnnium 1892—1895,

9. Juni: Constituiercnde Versammlung des Zweigvcrcincs für Tirol

und Vorarlberg,

7, und 8, August: Generalversammlung in Linz,

1893: 21. Februar: Se, Majestät Kaiser Franz Josef I, widmet der Leo-

Gesellschaft den Fvrdcrcrbcitrag von 1000 fl.

24. bis 26. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft und des

Zweigvereines für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck,

1894: 14. und IS. Mai. Generalversammlung des Zweigvereines der Leo-

Gesellschaft für Tirol nnd Vorarlberg in Bregenz.

30, und 31. Juli und 1. August: Generalversammlung der Leo-

Gesellschaft in Salzburg.

1895: 15. und 16. April: Generalversammlung des Zwcigvereincs der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg in Brixen.

20. April: Breve Sr. Heiligkeit Leo XIII. an die Leo-Gesellschaft.

29, bis 31. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in Graz,

— Wahl des Directoriums für das Sexenninm 1895— 1901,

1896: 14. bis 16. September: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft

in Wien.

1897: 26. bis 29. Jnli : Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in

K l a g e n f u r t,

27. und 28. Deccmber: Generalversammlung des Zwcigvercines der

Leo-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck.

1898 : 27. bis 29, November: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in Wien.

— Ersatzwahlen für das Direktorium nach H 12 der Statuten.

1899: 18. und 19. September: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft

und des Zweigvereines für Tirol und Vorarlberg in Meran,

1900: 23, und 24, Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in

Marburg,

10, und 11, September: Generalversammlung des Zweigvereines für

Tirol und Vorarlberg in Feldkirch,
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s. Bisherige Publikationen der Leo-Geselll'chsft.

Bon der Leo-Gesellschaft wurden bisher folgende Druckwerke veröffentlicht:

LDieconstituicrendeVersammlungderLeo-Gesellschaft

(Wien, 2«, Jänner 1892.) Wien, Selbstverlag der Leo-Gcsellschaft, 1892,

8", 57 Seiten, (Vergriffen,)

2, Jahrbuch der Leo-Gefellschaft, herausgegeben vom Direk

torium der Leo-Gesellschaft, redigiert von Dr. Franz M, Schindler, Gcneral-

sccretär.der Leo-Gesellschaft, Wien, Selbstverlag, ,Nnr für die Mit

glieder der Leo-Gesellschaft) u. zw. :

Für das Jahr 1893 129 S.

, 1894 171 S,

., „ „ 1895 260 S,

„ „ „ 1896 1«« S.

„ „ „ 1897 14« S.

1898 183 S,

„ „ „ 1899 156 S,

3, Jahresbericht der Leo-Gesellschaft, herausgegeben vom

Direktorium der Leo-Gesellschaft, redigiert von Dr. Franz M. Schindler,

Generalsccrctär der Lcv-Gesellschaft. Wien, Selbstverlag, 8". u. zw,:

über das Jahr 1899. SO S.

„ „ „ 1900. 60 S.

(Das Jahrbuch ver Leo-Gesellschaft hörte mit 1900 zu

erscheinen anf.>

4, Abhandlungen ausdcmJahrbuchdcrLco-Gesellschaft,

Wien, (Roller S Co.) u, zw.

für das Jahr 1894:

Limbourg, Prof. Dr. Max, 8. ^. „Kaut's kategorischer Imperativ".

16 S. 40 Ii. Pawlicki, Prof. Dr. Stephan, „Leben und Schriften

Ernst Renan's". 53 S. Preis « 1. — Hirn, Prof. Dr. I . „Die Tiroler

Landtage zur Zeit der großen Banernbewcgung". 28 S. Preis 50 li. —

Wackernell, Prof. Dr. I. E. „Die altdeutschen Passionsspiele in Tirol".

18 S. Preis 40 K. — Gredler, ?. Vinc. M., „Naturgeschichte in der

Zelle". 11 S. Preis 40 K. —

das Jahr 1895:

Altenweisel, Prof. Dr. Jos., „Christenthum ohne Dogma". 31 S,

Preis 50 K. ^ Hirn, Prof. Dr. Jos., „Zur Geschichte des Hohentwiel".

13 S. Preis 40 K. Hauthaler Willibald, 0. 8. ö., „Des Cardinals

und Salzburger Erzbischofs Mathaeus Lang Verhalten zur religiösen

Bewegung seiner Zeit (1519 bis 1540)". 20 S. 40 K. — Genelin, Dr.



Pl,, „Die Rcunionen der Jesuiten in Paraguay". Mit einer Karte, 38 S.

Preis «0 K, - Schnabl, Tr. Karl, „Johann Joseph Fux, der öster

reichische Palestrina", Mit Portrat, 9 S. Preis 40 K, — Endl, Fricdr.

O, 5. L, „Über die Schuldramen und Comödicn der Piaristcn", 56 S.

Preis 80 K — Scheimpflng, Dr, Karl, „Tie österreichischen Regierungs

vorlagen betreffend die Errichtung von Bernfsgenosscnschaftcii der Landwirte

und von Rcntcngütern", 13 S, Preis 40 K. — Swoboda, Dr. Heinrich,

„Über den liturgischen Ertrag von Wilpcrts neuen Katakombeufunden". 7 S,

Preis 40 K. —

das Jahr 1896:

1, Schäfer, Prof, Tr. Beruh,, „Die Entdeckungen in Assyrien und

Ägypten in ihrer Beziehung zur hl, Schrift", 14 S. Preis 40 K, -

2. Ncumann, Prof. Dr. Wilhelm, „Studien über 2 Blätter aus einer

alten Samarit. Pcntatench-Handschrift". 24 S, und eine Tafel, Preis 60 Ii.

3. Weichs-Glon, Friedrich Freih, zu, „Über Bcrkehrspolitik, deren Zwecke

und Inhalt", 16 S. Preis 40 K. — 4, Malfatti, Dr. Hans, „Chemie

und Alchymie", 32 S, Preis «0 K.

Bemerkung. Seit 1896 wurden einzelne Abhandlungen aus dem

Jahrbuch der Leo-Gesellschaft in der Reihe der „Vorträge und

Abhandlungen", herausgegeben von der Leo-Gesellschaft, selbständig publiciert.

5. Borträge und Abhandlungen, herausgegeben von der Leo-

Gesellschaft, Wien, ,Maycr <K Co.) 8". 1, „Tie Agrarfrage und das inter

nationale Großkapital". Vortrag von Dr, G. Ruhland. Mit einer

graphischen Darstellung der Normalpreise. 1895. 23 S. Preis 60 K. —

2. „Der Reichthum der kath. Kirche". Bortrag von Dr. Aug. Röslcr, 0. 88. «.

1896. 26 S. Preis 60 K. — 3. „Das Cartellwescu vom Standpunkte der

christlichen Wirtschaftsauffassung". Vortrag von Tr. Richard Weiskirchner. 1896.

15 S. Preis 40 K. — 4. „Tie neuesten Richtungen der Malerei", Bon

Heinrich Reinhard, 1896. 35 S. Preis 80 Ii. — 5, „Tie Armenpflege

einer Großstadt vom Standpunkte der christlichen Auffassung der Armen

pflege". Vortrag von Dr. Richard Wciskirchncr. 1896. 22 S. Preis 40 K.

— 6, „Die industrielle Production, ihr Wesen und ihre Organisation", Von

Dr, Friedrich Freiherr von Weichs-Glon. 1896. 28 S. Preis 60 K. —

7. „Die geistige Bewegung im Anschluss an die Thomas-Encyklika Leo Xlll.

vom 4. August 1879. Von Tr. ?. Thomas M, Wchofcr, 0. ?rseck. 1896.

25 S. Preis 60 K. — 8. „Ter Terminhandcl in Getreide". Von Dr.

Victor Kienböck. 1897. 30 S. Preis 80 K. — 9. „Die lateinische Stadt

schule in Krems, ein Kulturbild aus Österreich." Von Dr. Karl Ferd.

Kummer. 1898. 33 S. Preis 80 Ii - 10. „Tie modernen Strafrcchtsthcorien
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vom Standpunkte der christlichen Staatsauffassung". Von Jos, Biederlack

8. 1. 1898. 13 S. Preis 40 K. — n. „Der Darlehenszins". Von

Josef Biederlack 8. 1898. 1.? S. Preis X 1. — 12. „Die Entwicklung

zur Weltwirtschaft und der österreichisch-ungarische Ausgleich". Von Franz

Graf von Kuefstcin. 1899. 69 S. Preis « 1.20 — 13. „Die historische

und wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde". Von Dr. Heinrich Misera,

n.-ö. Landesrath. 1900. 32 S. Preis 60 K.

6. Österreichisches Litterat urblatt. Herausgegeben durch die

Leo-Gesellschaft. Redigiert von Dr. Franz Schnürer. 4°. Wien. (Admini

stration Wien, I. Annagassc 9.) Jahrgang 1892: VI. 600 Sp., (nicht

mehr vorräthig). Jahrgang 1893: VI. 788 Sp., Jahrgang 1894: VI.

768 Sp., Jahrgang 1895: VI. 776 Sp., Jahrgang 1896: VI. 768 Sp.,

Jahrgang 1897: XV. 768 Sp., Jahrgang 1898: XVI. 768 Sp.

Vom Jahre 1899 erscheint das Östcrr. Litteraturblatt unter dem Titel:

„Allgemeines Littcraturblatt" herausgegeben von der österreichischen

Leo-Gesellschaft, Verlag von Jos. Roth, Wien und Stuttgart. Für Mitglieder der

Leo-Gesellschaft K 10. Preis K 15(iVI 12.50>. Jahrgang 1899 : XV. 768 Sp.

Jahrgang 1900: XV. 784 Sp,

7. Kurzgefasster wissenschaftlicher Commentar zu den

heiligen Schriften des Alten Testamentes. Auf Veranlassung der

Leo-Gesellschaft unter besonderer Mitwirkung von Prof. Dr. M. Flunk in

Innsbruck, Prof. Dr, W. A. Neumann in Wien, Domcapitnlar Professor

Tr. I. Selbst in Mainz, Prof. Dr. P. Vetter in Tübingen und Prälat

Dr. Hermann Zschokkc in Wien herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard

Schäfer in Wien,

Abthcilung III, 3. Band, 1. Hälfte: Das Buch Ezechiel, erklärt

von Prof. Dr. Pcter Schmalzt in Eichstätt, gr. 8". XI. 473 S. mit

5 Tafeln. Preis X 12.

8. Apologetische Studien, herausgegeben von der Leo-Gesellschaft

Wien, Mayer 6 Co. 8". I. Bd. 1. „Christus und Buddha in ihrem

himmlischen Vorleben." Von D. W. PH. Englcrt. 1898. 124 S. Preis

X 2.40. 2, „Die immerwährende Philosophie". Bon Tr. Ernst Commer,

1899. 128 S. Preis K 2.40. 3. „Das Reich des Geistes und des Stoffes."

Bon Dr. Alois Otten. 1899. 100 S. Preis X 2.40. 4. Tie Unsterblichkeit

der Seele bewiesen aus dem höheren Erkennen. Von Dr. Philipp Kncib.

1900. 125 S. Preis X 2,40.

9. Allgemeine Erzichungslehre. Von Virgil Grimmich, Wien,

Kirsch, 1899, 8", 161 S, Preis X 1,8V.

2
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10. Tassilo Lchner 0. 8. ?. Simon Rettenbacher. Ein

lateinischer Dichter des 17, Jahrhunderts. Lyrische Gedichte. Wien,

Roller 6 Co. 1893. 8°. VI. und 482 S. sammt 1 autographischen Tafel,

Preis brosch. K 6.—, eleg. Halbfranzband K 10.—.

11. Konrad Pasch, EdmundDorer Ein Lebens- und Charakter

bild. Mit einem Bilde Torer's in Lichtdruck. Wien, Austria, 1894. 8".

45 S. Preis « 1.20.

12. Allgemeine Bücherei, herausgegeben von der Leo-Gesellschaft,

Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. Kl. 8°. Preis per Heft 24 K.

Erschienen sind: 1. Calderon. Das große Weltthcater. Übersetzt von

Josef Freiherrn von Eichendorff. 2. Anuette von Droste' Hülshoff, Die

Schlacht im Loener-Bruch. — Des Arztes Vermächtnis. 3. Adalbert Stifter,

Das Heidedorf. 4. Josef Hyrtl, Die materialistische Weltanschauung unserer

Zeit, Jnaugurationsrede. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Heinrich

Lammasch. 5. Shakespeare, Ter Stnrm. Nach eigener Revision des Original

textes übersetzt von Dr. M, Gitlbaucr. Familien-Ausgabe. 6, Sophokles,

Antigone. Übersetzt von Dr. M. Gitlbciuer mit Vertonung der Chorgesänge

durch Dr. Rick, v. Kralik. 7. Richard Kralik, Kaiser Marcus Aurelius in

Wien. Ein Weihfestspiel mit Chören. 8. Clemens Brentano, Die mehreren

Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter, Erzählung. 9. Fr. Lemmer-

mayer und Richard Kralik, Ein Hans Sachs-Abend. Für das Wiener Burg-

thcater bearbeitet. 10. Ludwig Gall, John Ruskin. 11. ?. Dcsiderius Lenz

O. 8. L., Zur Ästhetik der Bcuroner Schule. 12. W. O. Noltsch, Hallstätter

Träumereien. — Bilder aus Wiens Vergangenheit. 13. Der Ruhm Österreichs.

Ein Wcihfestspicl nach dem Spanischen des Don Pedro Calderon de la Barca

von Dr. Richard Kralik. 14. Richard Kralik, Rolands Tod. Ein Heldenspiel.

15. Richard Kralik, Rolands Knappen. Ein Märchcnspicl. 16. Adam Müller,

Von der Nothwendigkcit einer theologischen Grundlage der gcsammten Staats

wissenschaften und der Staatswirtschaft insbesondere. 17.— 19. Thomas von

Kempen, Nachfolge Christi. Übersetzt von Dr. Guido Görres. 20. Pierre

Corneille, Der Cid, 21. Heinrich von Kleist, Ausgewählte Erzählungen.

22, Alois Prinz Liechtenstein, Das Reich der Römer. Socialpolitische Studie.

23. Manuel de Sousa, Drama von Almeida Garrett, deutsch von Georg

Winkler. 24. R. Kralik, Veronika. Ein geistliches Festspiel. 25. Tirso de

Molina, Ohne Gottvertranen kein Heil, deutsch von Konrad Pasch. 26, Adalbert

Stifter, Der Hochwald, 27, Lope de Bega, Die beiden Tello von Meneses,

deutsch von Konrad Pasch. 28. Gedichte von Wolfgang v. Goethe, Eine

Auswahl,
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1.?, Allgeme ine Bii cherei. Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft.

'Neue Folge. Stuttgart und Wien, Josef Roth'sche Verlagshandlung. Kl. 8«.

Dreis pr. Heft 24 K.

1. Eutychia, oder die Wege zur Glückseligkeit. Lyrisch-didaktisches Gedicht

von Robert Hamerling. 2. Astrid. Von Selm« Lagerlöf. Aus dem Schwedischen von

Francis Maro. 3, Aus dem Leben eines Unglücklichen. Erzählung von H, Hans

jakob. 4—8. Das deutsche Götter- und Heldenbuch. Von Dr. Richard von Kralik.

14. Richard v. Kralik, Das Myster um der Geburt des

Heilands. Ein Weihnachtsspiel nach volksthümlichcn Überlieferungen.

Herausgegeben auf Veranlassung der Leo-Gesellschaft. Wien, C. Konegcn, 1894.

8". 18» S. Musikalischer Anhang. 44 S. Preis K 3.60.

15. Richard v. Kralik, Das Mysterium vom Leben und

Leiden des Heilandes. Ein Osterspiel in 3 Tagwerken nach volks

thümlichcn Überlieferungen. Herausgegeben auf Veranlassung der Leo-

Gesellschaft. 1. Tie frohe Botschaft. Wien, C. Konegcn, 1895. 8". 289 S.

Musikalischer Anhang. 48 S. Preis X 3.60. — 2. „Die Passion". Ebd. 1895.

8". 200 S. Musikalischer Anhang. 40 S. Preis X 1.80. — 3. „Die Auf

erstehung". Ebd. 1893. 8". IIIS. Musikalischer Anhang, öl S. Preis X 2.80.

16. Richard v. Kralik, Lieder im hl. Geist. Wien, Austria,

1895. 8°. 80 S. Preis 70 K.

17. M. v. Greiffenstein, Johanna d'Arc's Maientage.

Erzählendes Gedicht in 22 Gesängen. Wien, Kirsch, 1898. Kl. 8°. 208 S.

Preis K 3.60.

18. Angustin Rösler, O. 88. X., Die Frauenfrage vom

Standpunkte der Natur, der Geschichte und der Offen

barung. Wien, Roller 6 Co., 189!!. 8". VIII. und 297 <S Preis brosch.

X 3.60, in cleg. Leinenband X 6.— . (Ins Französische übersetzt.)

19. Sociale Vorträge, gehalten bei dem Wiener soc. Vortrags-

cnrse. 1894. Herausgegeben von Professor Franz M. Schindler, Wien,

H. Kirsch, 1895. 8". 149 S. X 1.80.

20. Das sociale Wirken der katholischen Kirche in

Österreich. Im Auftrage der Leo-Gesellschaft mit Unterstützung von Mit

arbeitern heransgcgeben von Prof, Dr. Franz M. Schindler. Wien, Mayer K Co.

I. Band: Tiöcese Gnrk (Herzogthum Kärnten). Bon Prof. Dr. Alois

Cigoi. 1896. X. und 228 S. Preis X' 4.—

II. Band : Diöcese Seckcm (Herzvgthum Steiermark), Von Alois Stradner.

1897. X. und 264 S. Preis X 5.—.

V. Band: Erzdiöcese Salzburg von Chr. Greinz. 1898. XIV. u. 30« S.

Preis X 5.60.
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VII, Band: Diöcese St. Pölten (Erzhcrzogthum unter der Enns). Von

Prof. Karl Fohringer. 190«. XV. und 421 S. Preis X 7.

IX. Band : Diöcese Budwcis (Königreich Böhmen). Von Prof. Dr. Willi

bald Ladenbaucr 0. Oi»t. 1899. XII. und 335 S. Preis X 5.6«.

XII. Band : Diöcese Königgrätz (Königreich Böhmen). Bon Prof. Dr. Fer

dinand Bcnes. 1897. 237 S. Preis X 5. — .

21. Johann Panholzer, Tie katholischen Erziehung s-

und Unterrichtsanstalten in Österreich. Wien, H. Kirsch, 1894,

8". XXXIV. und 224 S. Preis X 3.80.

22. Briefe des Feldmarschal ls Radetzky an seine Tochter

Friederike. 1847— 1857. Aus dem Archiv der frcihcrrl. Familie Walters

kirchen. Herausgegeben von B. Tuhr L. ^. Festschrift der Leo-Gesellschaft zur

feierlichen Enthüllung des Radetzky-Denkmales in Wien, Mit einem Portrait und

mehreren Facsimilcn. Wien, Verlagsbuchhandlung „St. Norbertus" l Roller H Co. >

1892. Gr.-8". 194 S. Preis broschiert K 4 —, elegant gebunden X 5.50.

23. Josef Ohrwalder, Aufstand und Reich des Mahdi

und meine z e h n j ü h r i g c G c f a n g e n s ch c> f t d o r t s c l b st. Herausgegeben

vom Zweigvcrcin der Leo-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck,

K, Rauch's Buchhandlung. 1892. Preis X 5.— .

24. Christian Schneller, Beiträge zur Ortsnamenkunde

Tirols. 1., 2, und 3. Heft, Herausgegeben vom Zwcigvercin der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck, Bercinsbuchhaudlung, 1891,

8°. XI. Preis Ä X 2.—.

25. Ernst Spreizcnhofer, U. 5. IZ,, Die Entwicklung des

alten Mönchthnms in Italien von seinen ersten Anfängen

bis zum Auftreten des hl. Benedict. Wien, Kirsch, 1894. 8".

135 S. Preis X 2.8«.

26. Quellen und Forschungen zur Geschichte, Kultur

und Sprache Österreichs und seiner Kronländer. Im Auftrage

der Leo-Gesellschaft herausgegeben von I. Hirn und I. E. Wackeruell,

Professoren an den Universitäten Wien nnd Innsbruck. Wagucr'schc Universitäts

buchhandlung in Innsbruck, In zwanglosen Bänden. 8".

I. Band: Dr. I. E. Wackeruell, Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol.

1897. Graz, Schria. 8". CCCXIV. und 550 S. Preis X 16.—.

II. Band: Tr. Otto Krillnbcrgcr, 0. Tic ältesten Todtcnbücher des

Cistercicnserstiftcs Wilhcring in Österreich ob der Enns. 1896. VIII.

und 28« S. Ebd. Preis X 6.40.

III. Band: Tr, Adolf Hcmffcn, Docent an der deutschen Universität in

Prag, Die deutsche Sprachinsel Gotschce. Mit 4 Abbild, und einer

Sprachkartc. 1895. Ebd. XVI. und 466 S. Preis X 10.—.
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IV, Band: Christian Schneller, Trientinische Urbare aus dem 13. Jahr

hundert, Mit einer Urkunde ans Judicatcn von 1244— 1247, Inns

bruck, Wagner, 1898, 283 S, Preis X 6.— ,

V. Band: Josef Hirn, Der Kanzler Bienner und sein Process. Ebb, 1898,

XX, und 533 S, Preis X 9.—.

VI, Band: Dr. Victor Lumtzer und Dr, Johann Mclich, Deutsche Orts

namen und Lehnwörter des ungarischen Sprachschatzes. Ebd, 1900,

X. und 311 S, Preis X 7,60,

27. Regulativ für die Bearbeitung von Mannscripten-

Kata logen, entworfen von der historischen Scction der Leo-Gesellschaft.

Wien, Kirsch, 1896. 8". 14 S. Preis 60 K.

28. Giannvni, Dr. Carl, Paulinus II., Patriarch von

Aquileja. Ein Beitrag zur Kirchcugeschichtc Österreichs im Zeitalter Karls

d. Gr. Wien, Mayer 6 Co., 1896. 8". 125 S. Preis X 2.40.

29. Prüll, Dr. Laurenz, 0. ?rsem. Die Gegenrefor

mation in der l.-f. Stadt Bruck a. d. Leitha. Ein typisches Bild

nach den Aufzeichnungen des Stadtschreibcrs Georg Khirmair. Wien, Mayer

Co., 1897. 8". 1„8 S, Preis X 2,20.

30. Kröss Alois, L. Der selige Petrus Canisius in

Osterreich. Wien, Mayer K Co., 1898. 8°. 214 S. Preis X 4.20.

31. Ehrhard, Dr. Albert, Die orientalische Kirchenfrage

und Österreichs Beruf in ihrer Liisnng. Wien und Stuttgart,

Jos. Roth'schc Bcrlagshandlung. 1899. 8°. 76 S. Preis X 1.60.

32. Tie katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener

in Wort und Bild. Illustriertes Prachtwerk in 4". Verlag der Lco-

Gescllschast, Erscheint in Lieferungen 5 X 1.20.

I. Band: Rom, das Oberhaupt, die Einrichtung und Verwaltung der

Gcsammtkirchc. Bearbeitet von Panl M. Baumgartcn, Charles Daniel

und Anton de Waal. Mit 1 Farbenbild, 59 Tafelbildern und

1209 Illustrationen im Text. Wien, 1899. XVI. 689 S.

30 Lieferungen.

II, Band: Teutschland, die Schweiz, Luxemburg, Österreich-Ungarn.

Unter Mitwirkung von Fachgcuosscn und unter Benützung amtlichen

Materials bearbeitet von Paul M. Baumgartcn und Josef Schlecht,

Mit 4 geographischen Karten in Buntdruck, 71 Tafelbildern, ungefähr

1400 Abbildungen im Text und mehreren statistischen Tafeln, Wien,

1900, XII. 699 S. 30 Lieferungen.

III, Band: Das Wirken der katholischen Kirche auf dem Erdenrund unter

besonderer Berücksichtigung der Heidcnmissionen. Bearbeitet unter Mit



Wirkung von Fachmännern von Paul M, Baumgarten, Erscheint iir

2» Lieferungen. (1.— 3. Heft ist erschienen),

3». Die Kultur. Zeitschrift für Wissenschaft, Littcratnr und Kwist.

Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft. Erscheint in « jährlichen Heften zu je

5 Bogen. Wien und Stuttgart. Jos. Roth'schc Verlagshandlnng. «". Preis

pr. Jahrgang X 1(1. — . I. Jahrgang, redigiert von Tr. Hans Bohatta.

1900. 640 S. — II. Jahrgang redigiert von Tr. Franz Schnürcr, I — 3. Heft.

34. Classische Andachtsbilder Herausgegeben von der Leo-

Gesellschaft. I. Sammlung. 94 Bilder in 4", «", 12", 16". II. Sammlung.

85 Bilder iu 8°, 12°, 1«". Wien und Stuttgart, Jos. Roth'sche Bcrlags-

handlung, 1900.

35. Opus 8t. I.ucse. Eine Sammlung klassischer Andachtsbilder.

60 Blätter. (Für Liebhaber und Sammler). Geleitet von Tr. Carl Tomanig,

Verlag von Jos. Roth in Wien und Stuttgart. 1900. 4". Preis (mit

Sammclkastcn) X 36.

36. Der hl. Kreuzweg. Bilder von Friedrich Overbeck ,Handzcichnungen

im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien , Text von Tillinann Pesch L.

Verlag von Josef Roth in Wien und Stuttgart. 1900. 12". 14 Blätter.

Preis X 1.

Tic Mitglieder der Leo-Gesellschaft erhalten bei dirccter Bestellung

durch die Kanzlei der Gesellschaft ^Wien, I., Annagasse lO sämmtlichc (soweit

noch vorräthig) hier verzeichnete Publikationen, ausgenommen 13, 14, 32^

ZA, 34, 35, 36, um ^ des Ladenpreises.

6. Mitglieder der Lro-Gclellschnft am Schlüsse des Jahres

i«9tt und 1899.

(Nach Abrechnung der i. I, 1K99 Gestorbenen und Ausgeschiedenen.)

Förderer imit einmaliger Leistung von wenig

1 i

stens 400 X) 62 «4 L-

Lebenslängliche Mitglieder imit ein

maliger Leistung von mindestens 200 X) 66 93 7

Lebenslängliche Thcilnchmer (mit ein

maligem Beitrag von 100 X) . . . . 7 S — 2-

Mitglieder (mit Jahresbeitrag von 10 X

153« 1745 207

Theilnehmer , mit Jahresbeitrag von 4—8 X 320 276 —

Summa 2014 2185 171



Davon gehören dem Zweigverein >für Tirol und Vorarlberg an:

Förderer 1

Lebenslängliche Mitglieder 8

Mitglieder 358

Theilnehmer 8V

Summa 447

7. Das Direktorium der Lev-Geselllchsti

besteht aus den p. t. Herren'

Präsident: Se. Excellenz Dr. Josef A, Freiherr v, Hclfert, k, u. k.

Geheimer Rath, Mitglied des Herrenhauses :c, in Wien,

1. Wiceprösident: Se, bischöfl. Gnaden Dr, Koloman Belopotoczky,

Tit.-Bischof von Tricala, apostolischer Fcldvicar zc, in Wien,

Z. Wicepräfldent: Dr, Heinrich Lammasch, k, k, Univerfitätsprofessor,

Mitglied des Herrenhauses, Wien.

Generalsecretär: Dr. Franz Martin Schindler, päpstlicher Haus

prälat, k. k, Hofrath und Univcrsitätsprofessor in Wien.

Heneraksecretär Stellvertreter: Dr. Bernh. Schäfer, k, k, Uuiversitäts-

profcssor in Wien.

tzalfaverwakter : Louis List, k. k. Regierungsrath, Cassadircctor der Credit-

anstalt i. R, in Wien.

Dr. Josef A l t e n w c i s e l, Päpstl. Hausprälat, Professor der Theologie, Salzburg.

Dr, Wilhelm Freiherr v. Berg er, Mitglied des Herrenhauses, Wien.

Exccllenz Graf Anton Brandis, k. u, k, geheimer Rath, Innsbruck,

Dr, Albert Ehrhard, k. k. Univerfitätsprofessor, Wien,

Dr. Michael Gitlbauer, k. k. Univerfitätsprofessor, Wien.

Dr. Franz Gntjahr, k. k. Univcrsitätsprofcssor, Graz.

Maurus Kinter 0. L, L , Archivar, Raigern.

Dr. Richard v. Kralik, Wien.

Dr, Gustav Müller, Tomcavitular und Scm-Tirectvr, Wien,

Dr. Wilhelm Neu mann, k, k. Univcrsitätsprofcssor, Wien.

W. O. Noltsch, Professor an der technischen Hochschule, in Wien,

Dr, Josef Perntner, k, k, Universitätsprofcssor nnd Tircctor der k. k.

meteorolog, Ccntral-Anstalt, Wicn,

Dr. Josef Porzer, Hof- und Gcrichtsadvocat, Wien,

Dr. Franz Schnürer, Scriptor a, d, k, u, k, Fam-Fid.-Com.-Bibliothek, Wien.

Dr. Stanislaus Smolka, k. k. Universitätsprofessor, Krakau.



Dr. Heinrich Swoboda, k. k. Universitätsprofeffor, Wien,

Dr, Hans Maria Truxa, k, Rath, Wien,

Dr. I, E, Wackern cll, k, k, Universitätsprofeffor, Innsbruck.

Dr, Otto Willmann, k. k. Universitätsprofeffor, Prag.

Dr. Hermann Zschokke, Tomprälat, k, k. Hofrath, Wien,

3. Der Vorstand des Zweigvereines für Tirol und

Vorarlberg

besteht aus den s>. t, Herren

Obmann: Se, Excellenz Graf Anton Brandis, Landeshauptmann von Tirol,

Obmannstcllvertretcr: Tr, I, E, Wackcrnell, k, k, Universitäts-

Professor, Innsbruck,

I. Schriftführer: Tr, Josef Schorn, Professor a, d. Staatsgewerbe-

schulc, Innsbruck,

II. Schriftführer: Tr, Hans Malfatti, Universitätsprofessor, Innsbruck,

Cassier: Anton v, Paur, Privatier, Innsbruck,

Dr. Hans Hausotter, k. k. Landesschulinspcctor, Innsbruck.

Dr. Michael Mayr, k, k, Archivdireetor, Innsbruck.

Monsignore Tr. Alois Spiclmann, Ghmnasialdirector, Brixen,

Dr, Ludwig Wahrmund, k, k, Universitätsprofcssor, Innsbruck,

Adolf Rhomberg, Landeshauptmann, Feldkirch,

Ersatzmänner: Dr, Ludwig Pastor, k, k, Universitätsprofessor, Innsbruck,

Dr. Josef Hutter, f,-bisch, Generalvicar, Trient.

Ferdinand Wotschitzky, Professor an der Lchrerbildnngsanstalt, Innsbruck,

Dr. Josef Neuner, Rechtsanwalt, Bozen.



Damen8-(jer?eichni8

der

Ehrenmitglieder, Förderer, Nitglieder und Theilnehmer

ller lies öesellsckatt.

p. I. H. H. Ehrenmitglieder.

Dr. Michael Napotnik, Fürstbischof von

Lavant, Äiarburg.

Dr. Hermann Zschotte, Prälat Hoftath

Wien.

?. I. H. H. Förderer.

i<

Se. kaiserl, und königl. aposto!.

Majestät Kaiser Franz Josef I. SOOO.—

Se. kais, und königl, Hoheit Erz

herzog Ludwig Victor . , . «00.—

1- Se. kaiserl und lönigl. Hoheit

Erzherzog Albrecht ! . . . 7000.—

Se. kaiserl. und königl. Hoheit

Erzherzog Friedrich .... 6(X),—

Se. kaiserl, und königl. Hoheit

Erzherzog Eugen, Hoch- und

Deutsch meister MO. -

* * - 14000.

Bauer. Dr. Frz., Bischof, Brünn 400-

Belopotoczku, Dr, Kolom., apost.

Feldvicar. Wien 400 —

Biegeleben Rüdiger, Freiherr v.,

k. u. k. geh, Rath, Gesandter

a, D„ Schlojs Siegmundslust

bei Schwaz in Tirol . . , 40t).—

Clary v, Aldringen, Fürst Carlos,

Tcplib 400 —

Eollalto e San Salvatore, Fürst

Emanuel. Wien 400 —

<1'tvrteöka, Dr, Bruno, Landes»

prälat und Abt von Bkeznov

und Braunau, c>. 8 «, . , 400.—

-r Czibulka, Dr, Ferd,, Prälat,

Abt, Domherr, Wien , . . 400 —

Desenffans d'Avernas, Gras Als.,

Neuschloss, Steiermark. , , 40».

Erdody, Gräfin Louise, Ercellenz

Novimarof iCroatien) . . . 400.—

Frind, Dr. Wzl., Domcapitular,

Prag 1200.-

K

Frühwirth Andreas, General des

Dominicaner Ordens, Rom . 400.-

Gruscha, Dr. Anton Josef, Car-

dinal'Fürstcrzbischof, Wien . 400.-

1- Hais, Dr. Jos,, Bischof, König.

grätz 500.-

Hagenauer, Dr, Simon, Wien , 4oO-

Hanswirth, Dr, Ernst, Abt des

Stiftes Schotten, Wien . . 400.-

Helfert, Dr. Josef Freiherr v„

Ercellenz, k, n. k. geheimer

Rath, Wien «00.-

Holzinger v, Wcidich, Fräulein

Einerike, Übungslehrcrin, Görz 400.-

Hornig Karl, Freih. v., Bischof,

Kanzler des Königs v. Ungarn,

Veszvrim . 400-

Kahn, Dr, Josef, Fürstbischof,

Klagenfurt 400-

Kalous Ferdinand, WeiKbiichof

von Prag und Propst, Alt-

buuzlau 400,-

Karl Alexander, Abt. Melk , . 400.

Klosterncuburg, Augustiner Chor-

herremtift ^ . ' 400.

Kol?,,, Dr. Theodor, ffürsterz-

bischof, Olmütz 1000.

Kucfstcin, Te, Erlaucht Ercellenz

Carl Graf, k, u. k, geheimer

Rath und Gesandter in Bern 400,

Kuefstein, Graf Ferdinand, Vieh»

ofen. N.-Ö 400.

Liechtenstein Johann, Fürst von

und zu. Wien 500,

Lobkowic, Fürst Moriz, k. u. k.

geh. Rath, Prag .... «00.

MajlSth, Graf, Dr. Gustav Karl,

Bischof, Karlsburg . . , , 40«

Mayer Ludwig (Mayer u. Co,,

Buchhandlung), Wien . . . 400.

Missin, Dr. Jakob, Fürsterz

bischof, Görz 400.
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Moser Ferd., Propst, St. Florian 400 —

Nagl, Dr, Franz. Prälat, Rector

sll' ämmg. Rom . . . , 400 —

Napolnik. Tr, Michael. Fürst

bischos, Marburg .... 400.—

Ottenfels Moriz, Freiherr von,

Horwaczka 400,—

Pallavicini, Exc. Mnrkgras Alex.,

k. u. k. geh. Rath, NB.-VR..

Praes 4««.-

Perge»,GrasA„ton.Erc.,A,'pnng 400.—

Predigerordensconvem St.Maria

Rot., Wien 400.-

Kehäk, Dr. Johann, Domdechant

Leitmeritz 400 —

Ricbtariü Math , t, u. k. Militär-

Pfarrer. Aaram 400.—

Kiha, Tr. Martin, Bischof. Bub-

weis 400 —

Schindler, Tr, Frnm, Univer-

sitälsProsessor, Wien , . . 400.—

Schöbe!, Dr. Einanuel Jobann,

r. u. k. geh. Rath, Bischos,

Leitineritz 400 —

i Schönborn, Gras, Dr. ivranz

Cardinal Fürstcrzbischof. Prag M,—

Schwarzenberg, zu, Erbprinz

Johann. Wien 400.—

Spieg^lDicseiiburg, Graf Ferd.

August, Wischen«« .... 400 —

Seng Therese, Vlecl. Or, Witwe,

Wien 400 —

Styria, Verlags Buchhandlung,

Graz 4««.—

Tepl, Prämoustratenserstist . . 400.—

Thun, Graf Franz, k. k. geh. Rath.

Erc., Prag 400 —

Thür» und Taxis, Herzog Albert,

Regcn^burg 600.—

Truxn, Dr, Hans Maria, k. Rath,

R. d. F. I. O . Wien . . . 4««.—

Vaszary Claudius, Cardinal-

Fürstprinms, Gra» .... 400.—

Windischgrötz. Fürs, Aisred, Wie,, 5)00 —

Windischgräg, ,vürst Hugo, Wien 400.—

Windischgrätz.Fürstin Hugo,Wien 400.—

-j- Zorn, Dr. Alois Fülsterz»

bischof, Görz 400.—

-r Zivergcr, Dr. Johann, Fürst-

bischof, Graz 500 —

p. I. H. H. Lebenslänglich^

Mitglirdrr u. Tlzeilnrlzmer.

Se. k. u, k. Hoheit Erzherzog

Franz Ferdinand von Oster»

reich'Cste 200.—

Se. k. u. k, Hoheit Erzherzog Otto 200.

Ihre k. u. k. Hoheit Erzherzogin

Maria Josefa 200.

Se. k, u. k. Hoheit Erzherzog

Franz Salvalor 200.

Ihre k. u, k. Hoheit Erzherzogin

Maria Valerie ..... 20«.

Se. k. u, k. Höh, Erzherzog Rainer 200-

Se. k. u, k Hoheit Erzherzog

Ferdinand IV., Groszherzog

von Toscana 200.-

Aichner, Dr, Smion, k u. k, geh.

Rath. Fürstbischof. Briren . 20«.-

Barnnbiten CoUegium, Wien . 200.-

Bellegarde.Graf Franz,Exc.,Wien 200.-

Berchthold. Graf Leopold, Wien 200-

Bernbacher, Frl. Marie, Haus

besitzerin. Wien 200.-

Billot Ferdinand, Freihei-r von,

Innsbruck 200.-

Blome, Gras Gustav, Erc., k, u. k.

geh. Raih, Wien .... 2««.-

Czernin, Graf Jaromir, Wien . 200—

Czernin, Gräfin Josefine, geb.

Gräfin Paar, Wien , . . 200.-

Dercsenyi, Freiherr von Beln,

Unter.Polernig 200.-

Dessewffy, 'Gräfin Julie, Preß.

bürg 200.-

Deutscher Ritterorden, Wien . 200 -

Doppelbauer, Dr. Franz Maria,

Bischof, Linz 20».-

^ Duniba Ricolaus, Herren»

hnusniilglied, Erc., Wien . . 200-

Tungcl Adalbert, Gcneralabt,

0. 8. S.. Göttiveig . . . 200.-

Effenberger Clemens, k. k. Staats»

beamter i R 200.-

Franz. Dr. Adolf. Prälat, apost.

Protonotar, Frankfurt a. M. 200.-

FranziskauerConvent, Wien 200.-

Geitler Anna, geb. Hofeneder,

Frau, Wien ' 20«.-

Goßlelh Ritler von Werkstätten,

Fran^ Friedrich, idrastnigg 200.-

Grasböck Theobald, Abt, U. C,5t..

Wilhering 200.-

Gudenus. Heinrich Freiherr v-,

Herrenhausmitglicd, Wien 200.-

Gudenus, Joses Freiherr v., n.»ö.

Landesmarschall, Erc., Wien 2»«.-

f Haller, Dr. Johann Ev«

Cardinal - Fürsterzbischos und

Primas, Salzburg .... 200.-

Hanel, Tr, Joses, Prälat, Dom»

capitular, Olmütz , . . , 200.-



Harrach. Graf Johann. Wien .

Herder Hermann, Berlagsbuch-

Händler, Ficiburg i. B. . .

Hönigl Dominik Abt, 0. v. 8.,

Sellenslcilcu

Hoffmann Lydia, Freifrau von

Meran, Obermais ....

Hohenlohe, Carl Prinz, Propst

Kremsicr

Kinokv, Gräfin Maria, geborene

Gräfin Wilczek, Wien . . .

Klinger, Tr Franz, k, k. Uinv,-

Professor, Graz

Kopp, Tr, Georg, k. u. k, geh.

Rath, Caidinal, Fiilslbischof.

Breslau

Korcian Benedict, Abt «. 8. IZ..

Raigcrn

Krizsa» Michael, Vicercclor im

Central Seminar, Budapest .

Krus Franz S. I,, Wien . .

Kuefslein, l^raf Franz, Viehofcn

Lanckoronsk,,Gf.Karl,Exc.,Wien

Langer Cdm . Archivar, Telschen

Ledebur Wicheln, Graf Johann,

Exc„ Wien

Lenz, Tr. Anion, Propst und

Prälot an, Buschehrad . ,

Levscr Selma, Wien , , ,

Leyser Sophie, Wien ....

Liechtenstein, Prinz Alfred, Wien

Linde Rudolf, Freih, v., Don,»

capilular, Olmüg . . , .

Lömenthal, Barontn Ankn, geb.

Freiin Maroiciö d>I Bionle,

Bes. des E. K, prn eccl. er

pvnt., Wien

Lonr>ari, Gräfin Stephanie . ,

Ludwigs, Dr. F. G„ Tom-

capilular, Rcgensburg . . .

Marienbcrg, Benedictiner > Stift

Marinic Johann Ev,, inf. Propst,

Eberndorf, Kärnten . . .

Marschall. Tr. Godsr.. Propst,

Wien

MatKoy, Dr. Robert, k. k. Notar

Wien

Maltoni Heinrich, Gutsbesitzer

Wen -.

Mehre,au, Cistercienserstift . .

Michelitsch. Dr. Anton, k. k.

Univ. Prof,, Graz ....

Mlakar. Dr. Joh., Tomherr,

Marburg

Mocenigo, Gräfin Olga, geb

Fürstin Windijchgrätz. Wier

200.-

2««..

200.-

200-

2««.-

2««.-

2««.'

200.

200.

20«

2(10

200,

20«

200

200

200,

200

2V«

200,

200

200-

200,

200,

200,

200,-

200,

200.-

200.-

200

200.-

200.-

200.,en 200.

-j- Moiacoski, Dr. Severin, N. v.,

Erzbischof, Lemberg .... 200-

Neustift, Auqnst. (5horherrenstifr 200,-

Noslis, Gräfin Albert. Hlinai

bei Ausflg 200.-

Di Pauli Joses, Freiherr von,

Ercellenz, Wien 200-

Resfegnier Kinsky, Gräfin Marie,

Nisko 200-

Rett Franz Honorins, Wien . . 200.-

Rcyer Franz. Freih. v , Graz 2<X).-

Momberg Adolf, Landeshaupl»

mann, Dornbirn .... 2(!v,-

Rosler Stefan. Abt «. l^i^..

Zrvetll ... . 200-

Sovran > Ponteves Adele,

Herzogin v., St.KO, D , Wien -00-

Schaffgoisch, Gräfin Octavie,

Wien 200,

Schelkammer Karl, Bauquier,

Wien 200-

Schenk Ferdinand, Berlagsbuch»

Kandlung. Wien 2««.-

Schlag!, Pininonsiralcn'erj'.ifi . 200-

Schnsier, Dr. Leopold, Fürst.

bischof. Graz 20«.-

Seilern, Graf Karl Mar, Wien 200-

Servilen, Tiroler Ordenoinovinz 200.-

Stadion, Gräfin Luvowiqa, geb,

Fürstin Lobkowip, Wien '. . 3««.-

Slams, Cistercicnscrstifr . . . 20«.-

Slnnonik, Dr, Franz, k. k, Univ.»

Prof,. Graz . . . . 200.-

Siettner. Dr. Frain, Artt, Wind..

Lnndsbcig . 200-

Sylva-Taronca, Gs. Emst. Wien 200-

Szechenyi, Graf Dr. Nikolaus,

Abt, Domberr, Rector des

PazmaneumS, Wien . . . 20«.-

Thun, Gräfin Lcopoldinc, Prag 20«.

Tintl Hermann, Reichssrech v.,

Schloss Jnncrstein .... 200.

Tomck Franz, RealitätenbesiKer,

W,en 200.

Walliczek Wilhelm, Pfarrer in

Krautenrvalde bei Jauernig . 200.

Mallcr?kircb.e» Barbara, Freiin

von, geb. Gräfin Wenkheim,

WolsSlhal 200.

Willen, Prämonslralenserstisl . 200..

Wiesner, Dr. August, Hof- und

Gerichts-Advocat, Wien . . 200.

Zhsncl. Dr. Rudolf, k. u. k.

Professor, Eiscnstadt . . . 200..

ZhänölJgnaz, Staotpsarrcaplan,

Brünn 200.,



K
Alienburg iN.-Öst.,.

Zschotte, Dr. Hermann. Dom>

prälat, k. k, Rösrath, Wien , 200,—

Brynych. Dr, Eduard, Bischof.

Königgrätz 100,—

Lobkowic, Erbprinz ,jdenko. Bilin 100 —

Pr,x Anna. Mauer bei Wien . IVO.-

Redemptoristen Colleg,, Mautern 100. -

Valussi, Dr. Eugen, Fürstbischof

Trient 100-

p. I.H.H. Mitglieder («. 10.

Akademiker «. 2).

Aachen (Rheinland).

Fey Jgnaz, Ingenieur.

Miiwnt (Steiermark).

Berger Olhmar, Prior.

Berger Bictorin, Theol. -Professor

Schniid Anselm, Decbant,

Schonppe Blasius, Edler v,, Hofmeister

u»5 Pfarrer,

Wnbitsch Edmund. Stiftspriester,

Wichncr Jacob, Bibliotbekar.

Agrain (Croatien).

Gugler Paul, Bischof.

Jambrekouic, Dr. Ladislaus, Theo!.»

Professor,

Niihaioivich, Dr. Hugo von.

Suk, Dr, Felir, Dircctor des Priester»

seminars,

Millich «. d, Paar (Bayern!.

Rosenberger Andreas, Stadtpfarrcaplan,

Algund iTirol).

Kaufmann Jacob, Cooperator.

Priinster Josef, Pfarrer.

NlleiMcig (N.-Öst.).

Erdinger Josef, Pfarrer.

Pcrcira, Do a Baronin.

Allersberg tMittclfranken),

Nörpel Johann, Cooperator,

Alm (Salzburg),

Nnterberger Alois, Pfarrer.

Alt-Brüim (Mähren).

Janetschek Clemens, Stiftsarchivar.

Schwetz Ernst, Prior des Augusti

stifteS.

Delr^ Ambros. Abt, 0. 8. «.

Hobza Willibald, Novizenmeister.

Altenstädt iVorarlbcrgX

Rudhard Fidelis, Bildhauer.

Andrian (Tirol).

Harm Alois, Curat.

Angern ,N.-Öst.).

Lamberg, Gräfin Eleonore.

Arad (Ungarn).

Allersdorfer Julian, k. u. k. Mil. C«plan.

Auer (Tirol).

Steck Peter, Pfarrer.

Ausser (Steiermark),

Muhr Georg, Cooperator.

Baden (N.-Öst.).

Divis Anton, k. u. k. Militär Curat.

Filkula, Dr. Lambert, Gymnas.Professor.

Mayer Severin, Gymnasial Professor.

Sperl v. Raabthal, Friedrich,

Straniak Karl, Cooperator,

Yby Johann, Dechanl,

Bamberg (Baicrn>,

Eck Johann, Curatus,

Halbig, Donivicar.

Harttung PH, v., erzbischöfl. Secretär,

Maurer Johann, Domcapilular,

Weiß, Dr. Karl, Beneficial und Dom>

Prediger.

BanjaluKa (Bosnien).

Liptay Ed., k. u. k. Militär-Curat.

Varlimn (Tirol).

Egger Joses, Cooperator.

Berlin.

Bürenstein Georg, Commerzienrath,

Druckereibesilier.

Schumacher Philipp, Maler.

Bern (Schweiz).

Montgelas, Graf Eduard, königl. bayer.

Gesandter.

Vielitz (Öst.-Schlefien^.

JanSa Josef, Kaplan.
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Vierlmum (Körnten),

Huber Johann.

Vilm (Böhmen).

Pohl, Dr. Wenzel, Schloßcaplan.

VirKfeld (Steiermark).

Fast Louis, Caplan.

Volenrv.ild (Mähren).

Olenek Franz, Pfarrer.

VlttlNÄll (N.-Öst.).

Purcner Joses, k, u. k. Militärcurat,

Vöhmisch-Leipa (Böhmen.)

Feierseil, Dr. Wenzel, k. k. Professor.

Fuchs Raimund, Tcchant.

Köcher Wenzel, k. k. Professor.

Vvnn jRheinpr.).

Volten Josef, stucl. tneul.

Bücken Wilhelm, stucl. tkro!.

Fischer svritz, cäncl. tkecil,

Filzen Johannes, stucl. tkeul.

Flöhr Josef, csng. tkeol.

Hilden Wilhelm, »tucl, tke«>.

Meih Carl, stucl. tkeul.

Michels Josef I., stucl. tbeol.

Michels Josef II., stucl tbeol.

Aiollen, c.:cucl. tlieol.

Müller Joses, cscicl. tlievl.

Opladen Peter, stucl. tlieol.

Pieck Wilhelm, c<,nci. tlic-ol.

Pohl Heinrich, 5tucl. ttieul.

Roderburg Josef, stucl. tkc>>.

Schade Ludwig, stu6, tlieol.

Schroers, Dr. Heinrich, Univ.-Profeffor.

Schuhe Carl, stucl. tkenl.

Tosetti Wilhelm, stuci. tneol.

Boü Josef, Ktucl tkeul.

Weimer Franz, stucl. tlieol.

Wolf NilolauS, stucl. tlie«l.

Vvzcn (Tirol).

Bicgeleben Paul, Freiherr v., k. k. Ober-

Landesgerichtsralh,

Cbambnud Charrier, Ernst v,, k. u. k,

Oberst a. D.

Form, Graf Paul,

Kluibenschedl. k. k. RealschulProfessor.

Knotler Joses, Cooperator,

Koellensberger, Dr. Jacob. Advocaturs-

Concipient.

Maas Co.. Professor a. d. Lb.Anst.

Mayrhauser Guido, v., Canonicus.

Ober°Gun,nnsium der I'?. i'vranciskanci .

Oberkofler Anton, Canonicus.

Oberrauch Alois, Katechet,

Resch Peier, Director der Handelsschule.

SajovitS Robert, stucl. sur.

Sckmid, Dr, G„ Landtags°Abg.

Tonelli Albin, k, k, Bezirks !7bergeometer.

Trenkwalder Joses, Propst.

Zallmger» Stillendovs Franz v., Guts^

bcsißer.

VrauiiiNi (Böhmen,.

Stonjek Stephan, U, 8, tt.

Vrcgenz iBvrarlbergi.

Waldaus Gebhard. Landesschulinspector.

Butzerin Jacob, Redacteur,

Duxneuner, Tr. Hermann, Advocat.

Gassner Josef, k. k. Professor u. Bezirks

SchulJnsvector,

Gmeiner, Dr. Joses, prall. Arzt.

Prutscher Georg, Decan.

Schmadl, Dr. Ludiuig, Advocat,

Schöch. Dr. Clemens, Advocat.

Steurer Peter, Religions-Prosessor,

Vrcslan (Schlesicnj,

Baeuuiker, Dr. Clemens, Univ.-Professor.

Tessen-Wesiersli, Dr. Franz »,, Univ,

Prosessor.

Rrixeii (Tirvl),

Amman Hartman,,, Gy,»n..Prosessor,

Eberhard, Dr. Alois. Theol.>Prosessor.

Egqer, Dr. Franz, Tomcapilulor.

Faibesoner Hartmann, Prosessor.

Freiseise», Dr. Johann, Thcol, Professor.

Friedle Theodor, General Vicar.

Galen, Gras Paul, k. k. Kammerer.

Guggenberg, Tr. Otto v,, prakt. ^lrzt,

Hagen Theodor, Professor.

Hntd Cassini,, s.ch. Menjttlverivalter.

Haideggcr Tr Wendelin, Theol.°Prof,

Köster Johann, Professor.

Mischi Josef, Professor.

Mittermair Julius, k. k. Notar ». Bürger^

meiner.

> Muterer Jgnaz, Propst.

! Mitterntzner, Tr. Johann Chrys., k. k.

Schiilrath, G.-Director a. D.

Nehler Ricolcius, Professor.

Piristi Hermann, Prosessor.

Rnpp Ludivig, f. e. Consistorialrath.



Riescher Ludwig, Professor,

Rimml Johann, Subregens.

Scharf Georg, Professor,

Schnud, Dr, Franz, Donicnpitular,

Schöpfer, Dr, Acmilian, Theol,°Prof,

Schuchter Josef, Professor.

Schmingsbakl Peter, f, . b, Mensul.

Verwalter.

Seminar, Theologisches.

Spielman», Dr. Alois, Director d. f,»b.

Vincentinum.

Spielmann, Dr. Ferdinand, Professor.

Stemberger, Dr. Ed., Spiritual.

Wolf Andreas. Professor.

Bruck a. d. Leich« ^N.-Öst.).

Bauer Jacob, Dechant u. Stadtpfarrer.

Brünn (Mähren!.

Ehrinanii, Dr. Franz. bischofl, Secretcrr,

Griwiiacky Ernst, Theol.'Professor.

Gutmensch Johann, k. k. OberPost.

controlor.

Jerabek Joh., k. n. k. Militär Caplan.

Kapusta I,, Canonicus.

Kr^ka. Dr. ttarl, k. k. Staatsanivalt,

Mussil Othmar, Theoloq. Professor.

Pelm iiarl, k. k. Post-Ober-Controlor,

Schuderla Robert. Domcapitular.

Seminar-Bibliothek, Theolog,

Zeibert, Dr Franz. Tomdechaut.

Budapest (Ungarn).

Biza Ludwig, k. u. k. Militär-Caplan.

Bundala Michael, Msgr., Spiritual im

Central Seminar.

Dedek Ludwig C, Scriptor a, d. Univ.»

Bibliothek. '

Gogoliik Georg, k. u. k. Militär Caplan.

Kemenr, Eduard, k. u. k. Militär-Curat.

KollSnyi Fr , Custosani Rational Muieum.

VSnya Franz. k. n. k. Militär-Pfarrer

und Tit.Propit.

Bi'nady, Dr. Leop. Arpad, Sect >Chef.

Vüradn Victor, k. u. k. Militär Curat.

Ziel,,,, Graf Ferdinand, k, u k. geheimer

Rath.

Vudin a. d. E. (Böhmen).

Moc Josef, Pfarrer.

Vudwcis (Böhmen).

Holba Marian, k. k. Gymnasial-Professor.

Ladenbauer. Dr. Willibald. 0. Oi»t., k. k.

Gymnasial Professor.

Plazet Franz, k, k. Prosessor.

Schmidt. Dr. Valentin U, List.

Schmidmager Rudolf, k. k. Gymn. Prof.

Wohl Othmar, k, k. Professor.

Zach. Dr. Stephan, 0. List., k. k. Gymn..

Professor.

Vurgebrach (Baiern).

Hau Johann, Pfarrer.

Vurillchleinih sN.-Öst.).

Brucklcr Josef, Cooperator.

C^dram (Steiermark).

Bezen^ek Georg, Pfarrer.

Camberg ,Nassau).

Lieber, Dr. Ernst, Reichs, u. Landtagsabg.

Crrna hor<l (Mähren).

Fries, Graf August, Reichsrathsabgeord.

Charlvtteilburg (Preußen).

Seibcrt Hermann, »tucl. pliil.

Cilli (Steiermark).

Agradi Franz, inful. Abt und Siadt»

psarrcr.

Ezernoivih (Bukowina),

Halban, Dr. Alf ed. k. k, Umv. Prof.

Kaindl, Dr. Raimund, k. k. Prof., Univ.»

Docent.

Niedermaun Joses, k. u. k. Milir. Caplan.

Dalsss (Tirol).

Naegele Joses, Psarrcr,

Deuksch-Kralup (Böhmen).

Kunz Nnlou, Dechant.

Dobritlch.nl (Böhmen).

Zeßner Heinrich, Freiherr v.

Dornlnrn (Vorarlberg).

Lumper, Dr Josef, k. k Gcrichls.Adjunct.

Redemptorislcn Collegium.

Rhombcrg Anna, Fabriksbesitzersgattin.

Dresden.

May. Dr. Karl. Schriftsteller.

Dürnholz (Mähren).

Lux Rudolf. Pfarrer.
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DuvvZU (Böhmen),

Wiesbaur I. B,, Professor.

Dux (Böhmen),

Krisa Wendelin J„ Kaplan.

DziewielniK, P. WyvrgnowsKa

(Galizien).

Szepticky, Dr. Graf Kasimir,

Ebelsberg (O,-Öst,).

Rupertsberger Mathias, Pfarrer,

Ebelsberg. Schloss (O.-Öst.).

Kast Michael, Ercellenz Freiherr von,

k, u, k, geheimer Rath.

Ebenau (Salzburg),

Fiorioli Alois, Pfarrer,

Ebenthgler-Nllee (Kärnten).

Zehentgruber Ferd,, Architekt.

Ebergassing (N.-Öst.).

Schloisznigg, Baronin Sophie.

Efferding (O.-Öst,)

Starhemberg Gräfin Fanni, geb. Gräfin

Larisch,

Eger (Böhmen).

Basel Richard, k. k. Gyninasial-Professor,

Eggenburg (O.-Öst.),

Kohlgrubcr Franz, Stadlpfarrer.

Eichstätt (Bayern).

Lochner Oskar, Freiherr v. Hiittenbach,

Lyccal Professor.

Schmalzl, Dr. Peter, Lyccal > Professor.

Eisenerz (Steiermark),

Winklcr Josef, Cooperator.

Eudersdurt (Ost. -Schlesien).

Rudzinski, Constanze von.

Engelsberg (Öst.-Schlesien).

Riedel Conrad, Pfarrer.

Engelstein bei Gr.-Schönau

(N.-Öst.).

Geusa« Karl, Freiherr v.

Enneberg (Tirol).

Pallua P, Decan.

Ezipcin (Tirol).

Toggenburg Paul M., 0. 8. vom.

Erl« bei St. Valentin (N.-Öst.)

Coudenhove, Graf Karl,

Coudenhove, Gräfin Pauline,

Esseg (Ungarn).

Danko Franz, k. u. k, Militär-Cavlan.

Ergeten (Holland).

Duhr Bernhard, 8, ^.

Ftthndvrf (N.-Öst,),

Schlosser Anton. 0. 8. IZ., Pfarrer.

Feistrilz a. D. (Kärnten).

Prosenn Alexander, Psarrer.

FrldKirch (Vorarlberg),

Brunner Joh,, k. k. Gymnasial-Professor.

Egger Franz, k. k. BezirksSchulinspector.

Gaßner Getzner Rich., Fabrikant,

Greußing, Dr, Julius, praktischer Arzt.

Kelz Karl, k. k, Kreisgerichts Secretär.

Müller. Dr. Johann,' bischöfl. Secretär

Multer Catnn. ffrau.

Muttcr, Fräulein Marie.

Neuner, Dr Jos,, k. k, L,-G, R.

PlattnerAlois, k. k. Finanv Obercommissär.

Schneider Franz, Prosessor.

Schonach Hugo, Gymnasial Professor.

Stella Matutina, Pensionat,

Zobl, Dr. Johann. Weihblschof.

Feldkirchen (Kärnten).

Richter Ant., f. b, geistl, Rath, Dechant,

Fleih (Böhmen),

Linsmaicr Alois, Pfarrer,

Floridsdort (N.-Öst.)

Basier Rai,»und, Cooperator.

Kövesdy Theodor, Beamter der Kaiser

Feroinanos-Nordbahn.

Foöa (Bosnien).

Babuschek Ant,. k. u. k. Militär-Caplan.

Frang«rt bei Bozen (Tirol).

Told Jgnaz, Expositus.



Frankfurt a. M. (Preußen), Gars (N.-Öst.).

Die» scsciemicu».

Freivurg im Breisgau,

Braig, Dr, Karl, Universitäts Professor.

Heiner, Dr, Franz, Prälat, Univ.»Prof.

Werthinann, Dr. Laurenz, Redacteur der

„Charitas",

Frciburg (Schweiz),

Kirsch Dr, Joh, Peter. Univ.-Prof,

Lindemann Karl, »tucl. tbeol.

Morel Camilla, Kanzler der Universität

Schnürer, Dr. Gustav, Univ. Prof.

Universitäts Bibliothek.

Preising <.Bayern).

Hoffmann Richard, Diacon,

Kainmerlohcr Sebastian, Diacon.

Krottenlhaler Stephan, Diaro».

')iicderii>auer Joses, Diaco»,

Schlecht, Dr. Josef, Lycealprofessor.

?rcist.idt (Öst.-Schlesien),

Skulina Johannes, Cnplan,

Freiibühc! (Steiermark >.

lle» Lnktuns ci'.^verns8, Gras,

Zwiefach ittäriitcn),

Veith, Conte Anton,

Frohsdorf (N.-Öst.).

Cure Aniadäc, Ehrenkämmerer S. H.,

Ehrencanonicus,

Fügen (Tirol),

Mark David, Tecau.

FiinfKirchon (Ungarn).

Hanny Mbor, Abt und Domherr,

Fusch (Salzburg),

Kostenzer Johann, Pfarrer.

Gmnfghrn (N.-Öst.)

Bratke Julius, Pfarrer.

Gcillthiir (Borarlberg),

Haider Sylvester, Psarrer,

Gürdonn (Ungarn),

MajlSth, Gras Geza.

Lux, Dr, Franz, Ehrendomherr und

Dechant

Pressler Anton, pens. Psarrer.

Ggschurn (Vorarlberg).

Hartman« Joses. Psarrer.

Gaubilsch lN.-Öst.).

Trost Leopold. Dechant.

Gana ^Mähren).

Ledüchowski, Graf Heinrich,

Girl«n iSiidtirvl.)

Thaler Anton, Cooperator,

Gmunden <N.-Öst.).

Belcredi, Ercellenz Graf Richard, k. u. k.

geheimer Rath.

Mayr Georg, Stadtpfarrer,

Stadler Franz, Cooperator,

Giirlk,ni (Böhmen),

Endler Franz, Dechant.

Giirz (Küstenland).

TcirlcrMoriz, k. k. Forst-Rechn..Revident.

Loitlesberger Karl, Gymnasial'Proseffor.

Goldwiirih ,O.-Öst.).

Mindner Franz, Chorherr.

Goldcng im Pcmaau (Salzburg).

Galen, Graf Hubert.

Gvnobilz iStciermark),

Voh Bnrthol,, Hauptpfarrer u. Dechant.

Gräber (Böhmen),

Sitte Wcnzl, bisclwfl, Be;,°Vicär, Dechant.

Graz i Steiermark),

Ackert Johann, «tucl. tbeul.

Convenl der barmherzigen Brüder.

Dominicaner Convent,

EberKardt Mar, Cavalierc, Jngenienr.

Edelsbrunner Bicdard, »tucl. ttieul.

Frühwirth Joses, Kanzler.

Fünfkirchen, Gras,.

Graus Johann, k. k. Conservator und

Profesfor.

Grieszl Anton, Domcustos.



Gutjahr, Dr. Franz, k. k. Univ.-Prosessor.

Haas Josef, stucl. tlieol.

hnller Jgnaz.

Harinq Johann, k, k. ttniv.-Professor.

Hartenthai, Dr. v.. k. u. k. Oberst.

Hnuseggcr Vincenz, Caplan.

Hechll Ferd., »luc!. tneol.

Hirtl Anton, f >b. geisll. Rath, Spiritual,

Knabenscminar,

Jgler Paul, Privatier.

Jan; Leopold A , stucl. tneol.

Karmeliter (Zonvent,

Karner Franz, ^luil. tneol.

Kienhoier, Tr. Josef, f.°b. Secretär.

Knar Paul, «. 8. Dorn.

Köck, Dr. Joh., f.-b. Ordinariatskanzler.

Kölbl Franz, »tucl, il>«u>.

Kollegcr Anton, stucl. tne«>.

Korb Weidenkeim Anna, Baronin.

Kroll Mcl., k. u. k, Lieul. Rechnungsführer.

Kri/.ik Anton, k. u. k. Mililär Caplan.

Kammer Valentin, «t„cl. tneol.

Lang. Dr. Alois, Professor.

Lesevercin der Theologen.

Äiayerhofer, Dr. K., f.»b. Hofcaplan.

Mayerhoff I., Verlaasbuchhändler.

Miklavc, Dr. Raimund, k. u. k. Mil.llnpl.

Oer. Dr, Franz Freih. v., Domcapitular.

Pelzinger Alois, »lucl. tkeol.

Plaler Graf Johann.

Pnpacher Karl, stucl. tneol.

Ranftl, Dr. Johann, Professor.

Reinhofer Joses, ^tucl. ttieul,

Reich Josef, Domcavilnlnr.

Rnitclen, Tr. Anton, Advocat.

Saloschnig Johann, «tucl. rnec>>.

fallier, Dr. Anton, Professor,

«chcllauf, Dr. Franz, Professor.

Schiuio Florian, stucl. tneol.

Schnitter Anton, stucl. tkeol.

Schweighoscr Franz, ^n,6. tnec,l.

Tiebenhofer Franz, stucl. tkeol.

Touknp Jcsef, Ob.Rendant der Siidbahn,

Slradner Joses, Canonicus, Tirector des

f.»b. Knabenseniinars,

«^'„lmitlosy Karl, enier. Kirchendirector.

Thun Hohenstein. Graf Arbogast,

Thyr Josef, »t»cl. tneol.

Ilrbas Wilhelm, k. k. Professor i. R.

B,dav Benedict, (5leviker.

Vötsch Anton, Professor.

^Z^naner Anton, st„cl. llieol,

Weisz, Dr. Anton, k k. Univ. Professor.

W^ih, Tr, Johann, k. k. llniv. Professor.

Weiß, Dr. Karl, k. k. llniv.Professor.

Winklcr Karl, sluci, tlieol.

Zach Irnnz, stucl. tkeol.

Zellner Franz, stucl. tn^ol.

Zierler Johann, stucl tneol.

Zöllner Franz, stucl. tneol.

Zivanzger Franz, stncl, tlieol,

Gries bei Bozen i^Tirol).

Hohenegger Anselm, 0. 8. v., Professor

, der Theologie.

Kiem Marlin, Sliflsbibliothekar.

Koellensperger, Tr. Karl, prakt. Arzt.

Marzani, Graf Albert,

Schunter I,, Weltpricster,

Grins (Tirol).

Wassermann Alois, Pfarrer.

GrodzisKo iGalizien).

Bänhidy Casiinira Marie, Frau v.

Grvh-Grrungs (N.-Öst.).

Binder Johann, Dechant,

Grvh-Ieolersdurf ,N.-Öst.)

Just Ferdinand, Pfarrer.

Grvsz-Poppcn (N.-Öst.)

Plesser Alois. Pfarrer.

Guttaring lKcirntcn).

Grösser Mathias, Technnt. t. k. Eons,

f. K.D.

Giiergyö.Msalii illiigarn).

Mikes Graf Johann.

Vollenberg, Schloss (O.-Öst.)

Dnrkhen», Grafin Franzisca.

Haid (Tirol).

Prieth Jgnaz, Pfarrer,

Vindorf (N -Ost.)

! Reichhart Gotifried.O. 8. IZ.,Pfarrer(2ttK).

Hall (Tirol).

Gasscr. Dr. Vincenz. k. k. Notar.

Hnber, Dr. Rud., k. I, Gerickis-Adjuncl.

Kalhrein, Dr, Theodor, Advocat,

Knölfler Mathäus, Tecan,

Obcrgvmnasiiiin, k. k (' . I'. Franziskancl ,.

Reclicis l)iicoln>ls, Cavlan.

Wahermann, Tr. I. M, praktischer Arzt.

Harlenlirr,^ (BöhmcnV

Henncbcrg' Spiegel H., Baronin.



Hauglchlgg (N.-Öst.).

Prisching Joseph, Pfarrer.

Hand (Böhmen),

Löwenstein Karl, Fürst zu , . « 2«.—

Heiligenkreuz (N,-Öst.),

Cistercienserstift X 2«,—

Dödiö Malachias, Prior und Dechant.

Grünbeck Heinrich, Abt.

Nader Franz, Stiftscapitular.

Nagl, Dr. Erasmus, Theologie,<Prosessor.

Pöck. Dr, Georg, Theologie-Prosessor.

Schlögl, Dr. Nivard, Theologie-Professor

und Novizenmeister,

Urban, Dr. Johann, Theologie-Prosessor.

Watzel Florian, Stistscapitular.

HermannlKot (Siebenbürgen).

Gardik de Karda Willibald, k. u. k.

Militär.Curat.

Herzogenaurarl) (Bayern).

Göller Georg, Pfarrer.

Herzogenburg (N.-Öst.).

Schmoll Frigdian, Propst.

Herzogsdorf (O.-Öst.).

Weiß Johann, Pfarrer.

Hörih (Böhmcrwald).

Panhölzl Philibcrt, bischöfl, Notar und

Pfarrer,

Hofbirchen (O.-Öst.).

Spalt Heinrich, reg. Chorherr u, Pfarrer.

Hohenbrugg b. Frhring

(Steiermark).

Morsen, Franz Freih. v., Gutsbesitzer,

Hoheneins iVorarlberg).

Waldburg-Zeil, Graf Clemens.

Hohenfurth (Böhmen).

Bibliothek des Stiftes.

Holtschitz b. Brüx (Böhmen).

Hahne! Karl, Pfarrer.

Reißmüller Anton, Caplan.

HolMU (Tirol).

Paregger, Or. mecl. Max, prakt. Arzt.

HorKa g. d. Iscr (Böhmen).

Nostitz. Graf Karl.

Horn (N.-Öst.).

Kreschniöka Jos., Religions-Professor.

Miklas Wilhelm, Realschul-Professor.

Iglau (Mähren).

Kobza Raimund M.. Religions-Prosessor.

Imst (Tirol).

Rauch Joh., Canonicus und Decan.

Riccabona Alphons, Freih. v., Cooperator.

Innichen (Tirol).

Walter, Dr. Joseph, Propst.

Innsbruck (Tirol).

Albert Franz, stucl. tkeol.

Althoff Heinrich, stu6 tkeol.

Austria, akao. Studentenverbindung.

Baldauf Gebhard, k. k. Gymn.-Prosessor.

Baldauf Gebhard, stucl, tneol.

Bergmeister, Dr., Professor a. d. Handels»

schule.

Berger Franz »tuci. tbeol.

Bler,er Alfred, k. k. Gyinnasial-Professor.

Brandis, Graf Anton, k. u. k. geheimer

Rath, Landeshaupimann.

Brandl Benedict, 0. prsem., stuä tkeo>.

Breitenmoser Friedrich, stucl. tkeol.

Bukuwsky, Gras Michael.

Cremer Wilhelm, »tucl. tlieol.

Christanell Franz, stuci. tneol,

Dinzinger Franz, stucl. tbeol.

Dunin Borkowska, Gräfin Kasimir«,

Egger Franz, Professor am k, k. Päd«-

"gogium.Bezirksschulmspector.

Eghen Silvio v., k. k. Finanzsecretär.

Ehl Conrad, stucl. tlieol.

Ehrlich Lambert, «tucl. tbeol,

Ellering Theodor, stug. tlieol,

Elsigan Franz, stucZ. tlieol,

Ernst Jacob, tneol.

Esterhazy Ladislaus, «tuä. tbeol.

Ettl Karl, Stadtpfarrcooperator,

Falkner Evigen, k. k. Oberrealschul'Prof.

Falfer Josef R. v., k. k. Bezirks-Haupt-

mann.

erschich Johann, stu6 tkeol.

lunger Josef.

oersll Johann, stua, tbeol.
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Frank Richard, stucl. tlieol,

Jrankenstein Julie, Freiin von.

Fridthum Otto. «. 8. L , stu6. tneol.

Gabler Bruno, stucl. tkeol.

Genelin. Dr. Plac., k. k. Oberrealschul

professor,

Geppert Vincenz, stucl. tlieol.

Gerok Karl, kais. deutscher Eonsul.

Goldstein Franz. stucl. tlieol.

Gostner Karl, Kaufmann.

Groll Alois, stucl. tlieol.

Gschließer Heinrich, Magistratsrath.

Handl Johann, Kaufmann.

Hnuser Josef. Hausbesitzer,

Hausotter, Dr. Johann, k, k. Landes-

schulinspector.

Hester Adam, Cand. d. Philosophie,

Hellweger, Dr. Ludwig.

Hermann Adam, stucl. tlieol.

Hoflacher Engelbert, Pfarrer.

Hoivarka Fr. Stephan, »tucl. tlieol.

Hundegger, Dr. Josef. Bibliotheksbeamter,

Hutter Theodor, Caplan.

anak p. Emeran, (). 8. «.

anousek Karl, k. u, k, Militär-Caplan.

ehli, Dr. G.. Red. d. „N. Tiroler

Stimmen".

KaderZcnvek Julius, »tucl. tlieol,

Kapferer, Dr, Max, Advocat.

Kathrein Jgnaz 0. 8 lZ.

Kerle Josef, Decanatssecretär,

Kern Mathias, »tucl. tlieol.

Klemm Zaverius, O, prseni., stu6. tkeol.

Knabl Hermann, «tucl, tneol.

Knoflach, Dr. Karl, prakt Arzt.

Koch Alois, stucl. tlieol.

Kometer. Dr. Johann, Decan.

Kopp Jacob. »tucl. tlieol.

Korzonkiewicz Joh,i»n, stucl. tneol.

Klipp Heinr. v., Notliriatsconcipient.

Kripp Sigmund v., Sccretär des Landes»

culturraihes.

Küster Joseph, stucl. tlieol.

Lanner, Dr. Alois, Realschulprofessor.

Lau Ludwig, »tucl, tlieol

Lenard Leopold, stucl. tlieo.

Leoverein, aca emischer.

Lieber, Dr. August, prakt, Arzt,

Magyaren Franz, »tucl, tlieol.

Malsatti. Dr. Hans, Nniv, Prof,

Malfntti Joses, ms^, nnsrni.

Matter Erhard, stucl. tneol.

Mayer Hermann, »tucl. tneol.

Mayr Franz, Baumeister.

Mayr. Dr Mich.. Archivs-Director der

k. k. Statthalter«.

Meer Wilhelm von. stucl. tneol.

Meran Albrecht. Graf.

Metz Fcrdin., landsch. Rechnungsrevident.

Moll Nicolaus, »tucl. tneol.

Müller Lorenz, Abt des Prämonstratenser-

stiftes Wilten,

Neuhauser Albert.

Neuhauser Alfons.

Neuhauser Karl.

Neuner Alois, k. k. Religionsprofessor.

Neuner Josef, Caplan.

Nitjche Dr. I., Landesschulinspector.

Orieux, Frl., Lehr. a. d. k. k. Lehrerinnen^

bildungs-Anstalt.

Paur Anton v,. Privatier.

Hastor, Dr, Ludwig, k, k. Univ.-Prof.,

Hosrath,

Perkmann, Dr. Peter, Professor,

Petter August, Consiliarius.

Pfammaiter Emil, stucl. tneol.

Poelt. Dr. August, k, k. Finanzrath.

Posch Julius, »tucl. tlieol.

Professoren > Collegium der theolog.

Facultät K.

Pusch, Dr. Karl, Advocat.

Ramponji. Dr. Roman v., k. k. Postrath,

Rauch Josef, »tucl. pliil.

Redemploristen Collegium.

Reichart Otto, stucl tneol.

Revermann Theodor, stucl. tneol.

, Riccabonn, Dr. Ernst v,, Ober>Landes-

gerichisrath.

^ Riccabona, Dr. Julius, Freiherr v.,

Präsident des Landesculturrathes.

! Riccabona, Dr. Olhmnr v,, k, k. ?!otar.

Riedhammer Iran;, »tucl. tlieol.

, Riedmoper Otto, Landeshauptcassier.

Rospond Stanislaus, stucl. tlieol.

Roh Bernhard, stucl. tlieol.

Roter Augustin, stucl. tlieol.

Rub Karl, stucl. tlieol.

Rock, Director der k. k. Lehrerbild.-Anstalt.

Sauer Eugen, stucl. tlieol.

Scherbauer Joses, stucl. tlieol.

Schindlauer Joses, stucl. tlieol.

Schmuck Heinrich v., Professor.

Schneller Christinn, k. k. Hofrath,

Schorn, Dr, Joh., Londesausschuss.

Schorn, Dr. Jos., Prosessor a d. k. k. Päd»,

gogium.

Schönbrod Paul, stucl. tlieol.

Schönenberger Friedrich, stucl. tlieol,

Schreiber Ämand, 0, 8. tt., »tucl. tkeol.

Schwager Remigius, landschaftlicher H>lfs>

ämter>Director.

Schwick Heinr., k. k. Hos-Buchhandlung.

Sigmund Josef. Pfarrer.

Spoerr Johann, Cooperator.

^ Sporrer Joses, stucl. tlieol.

3'



Stähli Rudolf, »tucl, tlieo!.

Sternbach, Dr,, Pius, Freih, v„ Statt»

hallereisecretär,

Stoetz Paul, »lucl, tlieo!,

Siran, I'. Paul, 0. 8. S.

Strunk Wilhelm, »tucl. tlieol.

Slunu Hubert, »tucl. tbeol,

Tendcring Karl, Assessor.

Thurn und Tnris, Gras Ferdinand, k, k.

Kämmerer, Slatlhaltercirath i. R.

Thurner Alois, Nolarialsconcipient.

Tiiiime» Leonhard, »luct. ltienl.

I'irnüä, academ. Studentenverbindung.

Tonclli Albiii, k. k, Evidenz>Haltu»gs-

Jnspcctor.

Trapp, Gras Gotthard.

Himer Andreas, stucl. tkeol.

Unger Scvern, !,tuci. tlwol.

Universitätsbibliothek, k. k.

Unterkirchcr Karl, k. k. Scriptor.

Better Andreas, «tuch tlieul.

Wackernell, Dr. Joses. Advocat.

Wackernell. Dr. I. (5.. k. k. Univ. Prof.

Wahrmund, Dr. Ludwig, k. k, Univer»

sität« Professor,

Waldegger Peter, k. k. ReligionsProsessor.

Weichs Glon F., Dr. Freih. v., Jnspcctor

der k. k. Slaatsbahnen.

Wcinzierl Wichmann, i'tucl. tlie«!.

Widemair Leonhard, Religions-Professor.

Winkler Ludwig, ms^. pli«rm.

Wirtz Heinrich, stucl. tbe«>.

Wörndle Heinrich v,, Buchhändler.

Wolssskron. Mar Reichsr. v., Berg- und

Hutten Ingenieur.

Wolschitzku Ferdinand, k. k. Bezirks

Schulinspector.

Zavodny Joses, k. k. Militär-Pfarrer.

Zeller Florian, O. Oikl., stucl. tlieol.

Zingerle, Dr. Anton, k. k. Universität«.

Professor.

Ischl (O.-Öst.).

Weinmayer Frau;, Dechant und Stadt-

psarrer.

Iagenbnch (N.-Öst.).

Bürger AinbroS, Messeleser.

Jaroslau (Galizien).

Krassowsky Johann R, v., k. u. t.

Militär-Caplan.

Jerusalem.

Czarsk«. Dr. Stefan, Rector des öster

reichisch-ungarischen Pilgerhauses.

Ionsvil (Schweiz, K. St. Gallen).

Federer Heinrich, Caplan.

Jungserndors ^Schlesien).

Schumann Wenzel, Schlossbeneficiat.

Skal Adele, Baronin v.

KtMdrn (Böhmen).

Rotter Franz, Ehrencanonicns, Dcchanr.

Zenker Anton, k. k, Professor.

KMsdrry (Salzburg).

Walterskirchen Hunyady, Baronin.

Kaindvrf (Steiermark),

Schmid Math., Caplan.

Kalksburg (N.-Öst,).

Jankowic Ludwig, Graf.

! Rectorat des Collegimns 8. ^.

Kaltem (Tirol).

Boul Louise, Baronin.

Biegeleben Ludwig, Freiherr v,

Gräml, k>. Birgilms O. 8.

Psaier Geor,r, Decan.

Rapp, Dr. Johann.

Karlsbad (Böhmen).

Lenk Augustin, Kreuzherrnordenspriester.

Strunz, Dr. Wenzel, prakt. Arzt und

Brunnenarzt.

Kaltelruth (Tirol,.

Egger Anton, Decan.

Sleniher, Gottfried v., k. k. Bczirks Richter.

Richelsdorf (N.-Öst.)

Pttryl. Dr. C. Franz, C. 88. «.

Keniaten (Tirol).

Strobl Christian, Pfarrer,

Kirchberg am Wechsel (N.-Öst.)

Wüsingcr Josef, Psarrer.

, Kirchschlag (Böhmen),

Grill Paul, Cooperator,

Klagenfurt (Kärnten).

Bittner Guido. Domcapitular.

Cigoi. Dr. Alois, U 8. tt.. Professor der

Theologie.



:!7

Einspieler Lambert, Domscholaster, ins.

Prob>,.

Elsler Karl, Domherr, fiirsterzbischöslicher

Kanzler.

Gesslcr Johann, k. u. k. Professor.

Größer Matthäus, Dechant.

Habisch Josef, Priester.

Hribar Josef, Domcnpitular.

Hutter Johann, Realschulprofessor,

Klimsch. Dr. Robert, Redactcur,

Lebinger Norbert, k, k. Professor.

Mikulusch Anton. Pfarrer.

Podgorc Valentin, Canonicus.

Polyakovics, Dr. Ludwig k. u. k. Militär»

Kaplan.

Priester-Seminar, Rectorat.

Professoren-Collegium der fiirstbischöflichen

theologischen Lehranstalt.

Quitt Johann, Prnfcct, Mnrianum.

Schellander G., Domscholaster.

Spinetti, Tr, Albin, Freiherr v,

Stress Anton, Prnfect, Marianum.

Unterluggauer Johann, Stadtpfarrcaplan.

Veiter August, akademischer Maler.

Wappis Ferd., Director des Marianum.

Weiß Gabriel, Domvicar.

Klausen (Tirol!.

Schenk Alois, Decan.

Klostrrnruburg (N.-Öst.)

Czernohorskr, Alexander, reg. Chorherr.

Domanig, Dr. Karl, Custos am k, u. k,

Hofmuseum in Wien,

Domanig Irmgard, Frau,

Drexler, Dr. Karl, Mfg., Theol, Professor.

Felbinger Ubald, reg. Chorherr,

Jdinger Frigdian, Chorherr

Kehrer Ernst, Theol.-Professor.

Kluger, Tr. Josef. Theol.»Professor,

Kopkinm Aegidius, TheoLProfesfor.

Kurowski, Dr. Lndwig, Secretär der

K. F. Nordbnhn.

Pasler Il^ephons, Theol. Prosessor.

Peitl Bernhard, Stinsdechant.

Peterlin Adalbert, Theol.-Professor.

Piffl Friedrich, Theol. Professor.

Pitsch, Dr. Wilhelm, Arzt.

Schnurer, Dr. Franz, k. n. k. Scriptor,

Redacteur,

Schnürer Gabriele, Frau.

SkouvilStefan, reg. Chorherr, Cooperator,

Suß Norbert, Theol. Professor.

Wache Paul, Theol.-Professor.

Klüttelfeld ^Steiermark !.

Luttenberger Alois, Caplan,

Komarih (Böhmen).

Putschögl, Dr. Emil, Gutsadministrator.

Komotau (Böhmen).

Salzer, Dr. Clemens, U, Li8t., Gyinn.-

Director.

Rnrneuburg (N.-Öst.>.

Jungherr Anton, Cooperator.

i

Köln (Preußen).

Cardanns, Dr, Hermann, Chefredacteur.

KönigzMlz (Böhmen),

i Benesch, Dr. Ferdinand, Theol.-Professor.

Domabyl, Dr. Gustav, Theol.-Professor.

Hampl Franz, Prälat, Domcapitular.

Kr.iig i Kärnten',

Joas Johann, Probst.

Kralmu iGalizien).

Chotkowski, Dr. Ladislaus, Prälat, k. k.

Univ.-Professor.

Dunajeivski, Dr. Julian Ritter von,

Excelleuz, Minister a. D.

EstreicherRozbiersky, Dr. Karl, Director

der Univ.-Biblwthek.

Gürski, Dr. Ant, v., k. k. Univ.-Prosessor.

Grusz Ladislaus, k. k. Militär-Pfarrer.

Gry^iecki Ladislaus, k. und k. Militär-

Curat,

Janczewski, Tr, E, v,, Universitäts-

Professor.

Karlinskl, Dr. Franz, Director der Stern-

warte.

Kreutz. Dr. Felix, Univ -Professor,

Morawsky, Dr, Casim., k. k. Univ.-Prof.

Pawlicki, Dr. Stefan, k. k, Nniv.Prof.

Smolka, Dr, Stanis,, Univ. »Professor,

General-Secretär der k. Akademie der

Wissenschaft.

soko^owski, Dr. Marian v., llniversitäts-

Professor.

Tarnowski, Dr. Stanisl., Graf, Univ.»

Professor, k. u. k. g. R.

Tomkowicz, Tr. Stanisl., Chef-Reoacteur,

Conservator.

Tretiak Dr. Josef, Univ. Professor,

Ulanomski, Dr. Boleslav, Univ.-Professor.

Wondolny, Dr. Ccslav, Pros. a. d. k. k.

Lehrerinnenbildungs-Anstalt.

Zoll, Dr, Friedrich. Hosrctth, Univ. »Prof.



Krems (N.-Öst.) Uana (Tirol).

Kerschbaumer, Dr. Anton, Prälat,

Oehler, Dr. Johann, k. k. Gymnasial.

Professor.

Wichner, Dr. Joses, k. t. Gymnasial-

Professor.

Kremlier (Mähren).

Blaset Wilhelm, Seminar-Director.

Jaksche, Dr. Franz, Gymn.-Prosessor.

Kremsmüitfter ^O.-Öst.)

Achleuthner Leonhard, 0. 8. Abt.

Dickinger Odilo, Stiftsbibliothekar.

Hauer Julian. Gymn. Professor.

Landerl, Dr. Philiberl. Gymn.Professor,

Mayer Friedrich, Gymnasial-Prosessor.

Schwarz Thiemo, Stiftscapitular.

Kretin (Mährens

Huyn, Dr. Paul. Graf.

Krihendorf (N.-Öst.).

Köhler Leander. Pfarrer.

Krummmiszliaum (N.-Öst.).

Montjoye, Gras Karl, k, k. Kämmerer,

Kusstein (Tirol).

Mnrgreiter Jakob, Decan.

Kurtalsch (Tirol).

Frank Anton, Pfarrer,

Tags (Tirol),

Astfäller Joses, Pfarrer.

Villa Lagarina (Sttdtirol).

Moll Franz, Freiherr v., k. k. Kämmerer.

Laibach (Krain).

egliö, Dr. Anton, Fürstbischof.

lofutar, Dr. Leonhard, Domprobst

ttulavic. Dr. Johann, Seminar-Director,

Domcapitular.

Professoren-Colleaium, thcolog.

sustersic, Dr, Ivan, Advocat, Reichs»

ratlMbgeordneter.

Hambach (O.-Öst.).

Benedictiner-Abtei.

Tribus Calasanz, Prior des Deutschen»

OrdensConvent.

Landeck (Tirols

Greil Johann, Pfarrer,

Trenker Franz, Eooperator.

LandsKrvn (Böhmen).

Brix Adolf, k. k. Religions-Prosessor.

lüng-Feh^r Magyar (Ungarn',

Zichy, Gräsin Marie, geb. Gräsin Redern.

Leitmrrih (Böhmen),

Böhm Josef, Domcapitular.

! Herkloß, Dr. Franz, Theol. -Professor.

Laube Marie, Frau.

Michel. Dr, Ferd.. Canonicus

Mitlelbach. Dr. Franz. Arzt,

Seifert Joses, Prälat, Canonicus,

Sterba Joses, Domcapitular.

Lemberg (Galizicnl.

Bilczewski. Dr. Jos.. Erzbischof rit. Isl.

Dominicanerklosler.

Jsakowicz, Dr. Isaak, k. u, k. geh Rath.

Erzbischof rit. srmen.

Läska, Dr. Wemel. k. k. Nniv.-Prof.

Mniszech Comtesse Ludmilla.

?!>chö Roninn, k. n. k, Oberlieutenanl,

Pressen Johann, Edl. v„ k. u. k. Mil.-Cur.

Pilat. Dr, Thaddäus, k, u. k. Hoftath,

Universitäks'Professor.

Prochaska Anton. Adjunkt des Landes-

archives.

SapieKa, Fürst Adam, Vicerector im

fürsterzbischöslichen Seminar,

Szeptice > Szepiicki, Dr. Andreas Graf

von und zu, Erzbischof rit. grsec.

Thullie Max, R. v.. Professor a. d.

technischen Hochschule.

Leolien (Steiermark).

Stradner Alois, Dcchant und Pfarrer.

Levndiirg (O.-Öst.).

Ecker Johann B., Pfarrer,

Leonfcldcn (O.-Öst.).

Kaiser Benedict, Pfarrvicar,

Keplinger Robert, Cooperator,

Libuchvwilz (Böhmen)

Herberstein, Graf, Josef.



Liebenau (Steiermark).
Psem berger Joseph, stucl. tneol.

Buxbaum Franz, k. u. k, Haupwiann.

Parall Jaroslav. k. u. k. Art.-Oberlieut.

Liechtenstein (Böhmen).

Schmissing.Kerssenbrock, Gf. Clem.

Lienz (Tirol).

Neupauer, Dr. Ferdinand R. v., k. k.

Bezirksrichter.

Liesing (N.-öst.).

Scholz, Dr. Franz, städt. Verwalter.

Lilienfeld (N.-Öst.)

Panschab Justin., «. Qst., Abt.

Tobner Paul, Kanzleioirector.

Schirnhofer Gerhard, U. Oist., Capilular.

Lindenau (Nordböhmcn),

Väter Anton, Pfarrer.

Lingenau (Vorarlberg).

Fink Josef. Pfarrer.

Linz (O.-Sst.).

Aistleitner Johann, stug. tneol.

Bermanschläger Ludwig, Domprediger.

Collegium 8. ^.

Deguer Carl, stucl. tbeol.

Denk, Dr Karl, Augenarzt.

Dullinger Leopold, Canonicus,

Ebenhoch, Dr. Alfred, Landtags°Abg.,

Landeshauptmann.

Ecker Mar, sruc!. tbeol.

Eder Johann, «tu6. tkeol,

Engeljähringer Georg, stu6. tbe«!.

Ennsgraber Franz, »duc!. tkeo>,

Erkner Ludwig, »tucl. rnec>>.

Esser, Dr., Advocat.

Flieher Anton, »tuci. tbeul.

Floimayr Josef, stuc!. tkeol.

Fuchs Johann, stucZ, tbeol,

Gutenbrunner Carl, ^rucl. tK^u!.

Hinterecker Michael, Theolog.>Prosessor.

Hittmair, Dr. Rudolf, Theolog.-Professor.

' ochhold Franz, stucl. tkei,!,

oller Josef, »ruc>. tneol.

jtreuzwieser Franz, «tucl. tne«!.

Marckhgott, Dr. Heinrich.

Mayböct, Dr. Johannes, Domcapitular,

SeminarRegens,

Nuszdorfer Friedrich, stucl. tbec>>.

Ozlberger Anton, k. k. Schulrath, Gumn.-

Professor.

Pohn Franz. stucl. rkeol.

Rechberger Leopold, stucl. tbeol.

Rirner Alexander, Buchbinder, k. u. k.

Äammerlieferant,

Schmuckenschläger Adolf, Theol.'Prosessor.

Schwarz Josef, Canonicus.

Walderdorff. Graf Josef, k. k. Statt-

hallereiSecretär.

Wild, Dr. Jgnaz, Theologie Professor.

Lischan (Böhmen).

Hlasiwec Johann, Pfarrer.

Lvbzow (Galizicn).

Lhotta Johann, k, u. k. MilitärCaplan,

Lösch (Mähren).

Belcredi, Graf Ludwig.

Loosdorf ^N.-Öst.).

Steininger Johann, Pfarrer.

Luchaischowih (Mähren).

Sereny. Graf Otto,

Madrid (Spanien).

Hinojosa de, Eduards, Univ. »Professor.

Mahrisch-Neustadt Mähren).

Fischer Joseph, Gymnasial Professor.

Hermann Ludwig, Stiftscaplan,

! Se^ulkn Wenzel. Dcchnnt.

Stöckl Isidor, Cooperator.

Waihiilgen (Bayern).

Grupp, Dr. G. F.. Bibliothekar.

Mainz (Hesse»'.

Holzhammer, Dr. Joh., Domcapitular.

Ritzer Hanns, stucl. Kistor.

Raich, Dr. Joh. Mich., Domcapitular.

Selbst, Dr. Josef, Domcapitular.

Mals (Tirol,.

Hohenegg« Josef, Decan und Pfarrer.

Manns ivörth lSc.-Öst.).

Helleparth Johann, Pfarrer.

Marburg (Steiermark).

FeuS, Dr. Franz, Theologie>Professor.



Kovakiö, Dr. Franz, Theologie»Professor.

KriZanie, Dr. Johann, Domcapilular.

Matek. Dr. Martin, Theologie Prosessor.

Medved, Dr. Anton, Religions Prosessor.

Pasel, Dr. Joses, Eanonicus.

Simonie Franz, Stndt Caplnn.

Tsjek Jikob, k. u. k. M,IilärCaplnn.

Wre/e Johann, k. k. Prosessor,

Maria- Kulm (Böhmen).

Bergmann Joses, Propst u. Kommandeur,

Kohl Rudols, KreuzherrenOrdenspriesler,

Marialchein (Böhmen).

Collegium 8.

Maria- Schuh (N.-Öst.).

Schnedingcr Ttcsan, Psarrer.

Maricubad (Böhmen).

Pöller Adols, 0 ?rsem.. Caplan.

Mittlre lSalzburg).

Ziegler Anton, Eanonicus und Psarrer.

Mailer (N.-Öst.).

Weczerzik, Dr. Karl. Edl. v. Planheim,

Eooperalor,

Mautrrn i Steiermark,,

Rösler, Dr. Augustin, 0. 88. K.

Mecheuried (Bayern).

Kraus G., Pfarrer.

Melk (N.-Öst.).

Amplab Alois, 0. 8. «.. Katechet.

Hager Benedict, 0. 8, >;„ Gniiinasial-

Prosessor.

Haseiberger Georg, 0. 8. IZ.. Prior.

Katschthaler Ed./ U. 8. N., Gyninasial.

Lehrer.

Kozell Gabriel. 0. 8. tt,, Stislscapitular.

Piringer Leo. «. 8. g., Capitular.

Rauch Karlinann, U. 8. Z., Stift«,

capitular.

Ressavar Columban, (), 8. Capitular.

Schachingcr, Dr. Rudolf, U. IZ.. Prof,

und SMtsvibliothekar.

MelniK (Böhmen).

Neumann Jaromir Lad., k. k. Bezirksrichter.

Meran (Tirol).

Christaneil Josef, ScKuldirector.

Egen Karl v., Beueficiat.

Glntz >sebustia», Tecnn,

^ Hafner Josef, Professor.

! Hilpold Hans, stadtischer Controlor.

Huber, Dr. Alois, prakt. Arzt.

Hueber Gottlieb, Cooperator.

Jnnerhofcv, Dr. Franz,

Mages, Baronin Eatan geb. Muller.

Menghin A.

Moll. Dr. Josef, k. k. Gerickts-Adjunkt,

Pattis Jakob, Kaplan im Engl, Institut.

Plant Fridolin, Kaufmann.

Putz, Dr. Mar, Aovocat.

SäM. Dr. Adelgott, i). 8. tt.. Gym

nasial'Professor.

Schreyögg Jos.. Kaufmann.

Zeller Franz, Bezirks Schul inspector.

Michael l> eucrn (Salzburg) ,

Königsbergcr Friedr., Abt, 0. 8. S.

Mies (Böhmen).

Bndstuber Hubert, k. k. Gymn. Professor.

Fiissel W.. Prosessor.

Juritsch, Dr, Georg, Gpmnasialdirector,

Mils (Tirol).

Plascller Anlou, Director nm Taub

stuinmcninslilutc,

Mistelbach (N.-Öst.).

BarnabitenEollegium K 2V.—

Mittrrau (N.-Öst.'i.

Montecuccoli, Graf Mar, Herrenhaus

Mitglied,

Miidling (N.-Öst.).

Kemetter August, Gymnasial Prosessor,

MissionsKaus -t. Gabriel.

Pfarrei.

Toggcnburg, i^rns Friedrich K 20.—

Waivra, Dr, Heinrich, k, k, Oberbezirksarzt,

Mockowitz (Möhren,,

Strnchwik, Graf Friedrich,

Mortcr (Bmschgau Tirols

Schrott Josef, Exposilus,

Mühlbach l,. Eger ,Böhmcn).

Müller Nicolaus, Pfarrer,
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MühIlMisen, Schloss <i.d. Moldau

( Böhmen).

Beith, Comtcssc Maria Rosa.

München l Baiern).

Bauingarten, Dr. Paul M., Msgr.

Busch Georg, Bildhauer.

Grauert, Dr. Univ.-Profeisor.

Hertling, Dr, G., Freiherr von, Univ.»

Professor,

K. bayr, Los- u. Staatsbibliothek.

Otlingen Spielberg, Fürstin zu.

^. ttingenWallerstein, Fürst Moriz.

Miittster (Wcstpfalen).

Brandt Theodor, c»ncl. tlieol. cstk.

N.igy-Urvard «Ungarin.

Wenkhcim, Graf Stephan,

Vcitnrns (Bintjchgau).

Marine» Franz, Cooperator.

I^crrzisör (Dalmatieni.

Milüevciö, Dr. Anton, Erzpriester

VcnKirchen (O.-Öst.)

Wöckingcr Johann, Pfarrer.

Denin.nltt i. Tirvl,

Pugneth Johann, Tecan u. Pfarrer.

Veunlürchen (N.-Öst.).

Trapp Ambro?!, Dcchant,

Vcutitschciii i Mähren).

Parsck Jobann, Pfarrer und Techant.

Vrvrsinje (Herzegoivina).

Liptay Ednard, k, u. k. MilitärCaplan.

Oirpvloinire (Galizien),

Korcznk-Hubieka, Celine de, k, u. k. Ritt»

meistersGattin,

llilivlsl'nrli. (Mähren,.

Kisling Joses, Canonicus.

Landsteiner Karl, Propst.

Raab Matbias, Canonicus.

Vbevl,,i»lcrndvrf ,N.-Ost.).

Rabl Jgnaz, Pfarrer.

Ol'crhMavrmm N.-Öst.

Ebner Laurenz, Präs. im Knabenseminar.

Lug, Dr. Andreas, Präs. im Knaben

seminar.

Grippel, Dr. I., Präs, i, Knabenseminar.

Kundi Julius, Seniinaroirector.

Renckl Franz, Msg., Religions.-Professor.

rril euln >. ch cn (O.-Öst).

Preining Raphael, Cooperator.

Over-Thern ^N.-Ost.'.

Atteneder Josef, Pfarrer.

ödenvurg (Ungarn).

Szabü Karl, kgl. ung. Rath. Schul-Jnsp.

Slillülz (Mähren).

Brychta Leop., k. u. k. Militar-Curat.

Grimmenstein. Dr. Joh. Freih. v., Dom»

Herr und Propst.

Haas Jgnaz, Domcapitular.

Kachnick,' Dr. Josef, Professor der Theol.

Ludwig Hermann. Communnl Forstin.

NeSvera Joses, Domcapellnieister.

Pinek, Dr. Johann, Msgr., Canonicus,

Theol.>P ofesfor.

Seipel Gustav, Bürgerschulkatechet.

Tittel, Dr. I,, Professor der Theologie.

Wache, Dr. Johann, Prälat, Canonicus.

Weinlich Johann, Dompropst.

Wisnar, Dr., Karl, Theologie-Professor.

Oppeln (Preuszisch-Schlesien).

Kubis Joses, Curalus.

MnSliwiec Theodor, Erzpriester und

Pfarrer.

Osseg l Böhmen).

Klameth Odilo Engelbert, Urcl. cist..

Cnpitnlar.

Siegl Mcinrad. 0. cist.. Abt X. M.—

Schlvs, Ossvivii (Mähren,,

Hangwitz-Baworowska, Gräfin.

P.ilsau (Steiermark),

Köhler Cornel, «, 8. tt.

Parenzo lKüstenland).

Flapp, Dr. Johann, Bischof.

1?,isKan (Mähren).

StoUberg Günther, Graf zu K. 2V.—
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Patsch (Tirol).

Payr Marcus v., Pfarrer,

Pelvlin (Westpreußen).

Schulte Dr. A.. Theol..Professor.

Pernitz (N.-Öst.).

Hofer Erasmus, Pfarrer.

Pctlan (Steiermark).

Fleck Joseph. Propst.

Petlenbach (O.-Öst.).

Dannerbauer Wolfgang, Dechcmt und

Pfarrer.

Pfaffstätten (N.-Öst ).

Lechner Nivard, Stistshofmeister.

Pfarrkirchen bei Vad Hall.

Czerny Leander, O. 8. L., Cooperator,

Pichlern (Kärnten).

Edlmann Franz, R. v,

Pillen (Böhmen).

Graß! Basil., « r>r„ k. k. Gymn.-Prof.

Mannl Oswald, 0. k. k. Gymn.-Prof.

Kezaö Jos., k. u. k. Militär-Caplan.

Pitten (N.-Öst.).

Fürtinger Leo. Pfarrer.

Pleszow bei Krakau.

Rychlak, Dr. Josef, Pfarrer.

Pola (Jstrien).

Totz Richard, k. u. k. Maschinenbau und

Betriebs Ingenieur,

Nllmann Thcrcje, Frl.

Poln.-Vstrau >öst, -Schlesien),

BysMean Josef, Caplan,

Pörtlchach l Kärnten),

Hoyos, Ercellenz Graf Ladislaus,

ü^oyos, Excellenz Gräfin.

Pvttenhofrn iN.-Öst.).

Niederer Franz, Pfarrer.

Prag (Böhmens

Benedictinerabtei Eniaus.

Collegium 8. ^.

Doctoren°Collegium, theol.

Endler, Dr. Franz, k. k. Univ.-Prosessor.

j Fünskirchen, Gräfin Isabel!«.

Voller Alfred, k. k. Professor,

j Hilgenreiner, Dr. Karl, k. k. Univ.»Prof.

> Horaöek, Dr. Cyrill, Secretär der Sparcasse.

Hornsteiner Michael, Domprälat.

Klein, Dr. Wilhelm, k. k. Nniversitäts»

Professor.

Picha AuritiuS, f. e. Ceremoniär.

Popel Ludwig, Hausbesitzer.

Popel, Dr. Ä5., Landesadvocat.

! Rieber, Dr. Jos., k. k. Univ.'Profesior.

Riedl, Dr. Robert, k. k. Hofraih.

Rohling, Dr. Aug., k. k. Universitäts»

Professor i. R. '

Notzinger Anselm, Präsid. d. wendischen

Seminars.

Schneedorfer, Dr. Leo, k. k. Universitäts»

Professor.

Schönborn, Graf Adalbert.

Sediat, Dr. Jaroslav, k. k. Universität^

Professor.

VaSura Gust., Kreuzherrenordens-Cleriker.

Weiß Anton, k. k. Professor.

Willmann, Dr. Otto. k. k. Univ..Prof.

Zaus. Dr. Jos., k. k. Univ. Professor.

Pressburg (Ungarn).

. Batka Joh., N,, Honorar > Vice - Stadt.

Hauptmann, Archivar.

Berschnik Frz., k. u. k. Militär-Pfarrer.

Collegium 8. ^.

Schn arzenberg > Löwenstein, Prinzessin

Anna.

Zimmert Jos., k. u. k. Mililär Caplan

Prirscit (Böhmen)

Tieze Vincenz, b. Bezirksviccir.

Przemysl (Galizicn).

Pilarsky Jsid.. k. u. k. Militär.Curat.

Pungait iÖst. -Schlesien).

Linzer Eduard, Pfarrer.

PurKersdvrf ,N.-Öst.).

Hofer Philipp, Cooperator.

Raab (O.-Öst.).

Schreiberhuber Josef, Cooperator.
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Raab (Ungarn),

Bibliothek des Pneslerseminars.

Giefzwein, Dr. Alexander, Domcapitular.

Rsdin«nnsdorf (Kärnten),

Jordan Raimund, k. k. Finanz-Jnspector,

Rkldstaoi (Salzburg),

Miihlbacher Josef, Beneficiat,

Ragusa (Dalmatien),

Marceliö. Dr. Josef, Bischof.

Reigern (Mahren).

Kinter Maurus, 0, 8 L., Archivar,

Regensburg (Bayern),

Endres, Dr. I. A., Lyceal Professor.

Sachs, Dr. Josef, Professor d, Theologie,

Walderdorff, Graf Hugo.

Reichenau a. d. Kn,>xng (Böhmen).

Kouttl Thomas, Phil. Dr., bischöfl. Notar,

k. k. Gymn.-Professor.

Reichenberg ^Böhmen).

Bergmann Josef, Erzdechant.

irschmann Anton, Katechet.

linger Karl, Biirgerschulkatechet.

Schlenz, Dr. Johann, k. k, Professor.

VoneS Anton, k. u. k. Milit. Caplan.

Rcutte (Tirol).

Bruder, Dr. Carl, k, k.Bezirks.Hauplmann.

Knittel Josef. Bezirks- Schulinspector.

Ried (O.^Öst.).

Hartl, Dr. Alois Gymnasial - Professor.

Poeschl Jos,, Cooperotor u. Redacteur.

Riegersburg ^Steiermark),

Lehmann, Dr. Heinrich, ein. Universität«-

Professor.

Rohrvach (O.-Öst.).

Laad Ferdinand, Beneficiat.

Rom.

Andre" Jakob, ^tucl. tbeol,

Biederlack, Dr. I". Josef, 8. Rcctor

d. Oo!>. ^erm -Kunz;.

Ehses, Dr. Stephan Msgr., Director des

histor. Institutes der Görres-Gesellschaft.

Ktituto 6e»' ^nims.

Kirsch, Dr. Peter Anton, Weltpriester.

Pogatscher, Dr. Heinrich.

Schmitz Dr., Rector des S, Bonifaz.

CoUegs.

Wilpert, Dr. Josef, Msgr.
-

Rongstock b. Aussig (Böhmen).

Krenn Hermann, Pfarrer.

Schlvss Rothenhaus (b. Görkan

Böhmen),

Hohenlohe-Langenburg, Fürstin,

Hohenlohe Prinzessin,

Rotholz b. Vrnbach (Tirol),

Pali Johann, Caplan.

Tollinger, Dr. Johann, Director.

Rovcredo (Tirol).

Schneller Dr., k. k. Realschul-Professor.

Visinteiner, Dr. B., Professor,

Ruoolfsrverth (Krain),

Elbert, Dr. Sebastian, ins. Probst K 3«.—

Saaz (Böhmen).

Merten Joses, k, k. Gymnnsial-Prosessor.

Schindler Joh,, k. k, GymnaiialProsessor.

Toischer, Dr., W., Director des k. k.

Gymnasiums.

Salzburg.

Abfalter, Dr. Melch., k. k. Theol. Professor.

Abtei St. Peter.

Altcnmeisel. Dr. Joses, Prälat, k. k.

Theologie-Professor.

Auer, Dr. Anl., k. k. Theol. Professor.

Bethlcn, Graf Emil.

Bogdan Blasius v., großherz. Geheimer

Secrctär,

Borromaeum, f.-e. Gymnasium,

Büchner Johann, Beneficiat,

Danner Sebastian, Domcapitular,

Ebmer Karl, Gymn, Professor.

Eqgerer, Fr. Marian, «tucl. tbeol.

Cstcrhazy, Graf Dr. Daniel.

Gampp, Dr. Karl, Primararzt am

St. Johann-Spital,

Greinz Christian, Tomchorvicar,

Haidnchcr, Dr. Tebaslian, k. k. Theolog.»

Professor.

Hammerle Alois Jos., ein. k. k, Studien^

bibliothekar.
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Hauthaler Willibald. «. 8. », k, k.

Schulrath.

Hohenlohe Langciibmg zu, Prinz Max.

Holan« Blasius, Doindechant und Con>

sistorial-Präses.

Hotter Johann, Domchorvicar und

Redacteur.

Hnber Johann, Pröfect im Collegium

Rupertinum.

Jaeger Mathias, Giimnasial'Professor,

,«a>tonkauser, Tr. Alois, Pfarrer.

KcUichlhnlcr. Dr. Johannes, Fiirsterz.

bischof.

Keil Anton, Domcapitular,

Keil Elconora, Private.

Luber, Tr, Alois, k. k. Landesschul»

Inspektor.

Mark! Änton, Domchorvicar u.Redacteur.

Manr Georg, Domcustos.

Bieiscl Friedrich, Landesbeamter.

Millcrmüller Math., BuckKändler,

Miidrick, Dr. Andreas, Bibliothekar,

Pfisterer Balth,, Domceicnioniär.

Prep, Dr. Alfred, Domcapttular,

Pröll, Dr. Laurenz, k. k. Gmnn.-Director.

Rademaiin ^da.

Raffl. l' Friedrich. 0. 8. I'r.

Revertcra, Grnsin Mathilde,

Rieder, Tr, Ign>n. k. k. Tbeol, Professor.

Rieser Anton, Religionslehrer an der

LehrerbildungsAnstalt.

Rottensteiner. Dr. Alois. Advocat.

Schilling Beruh,. Kunst, und Bücher»

Verlag.

Seeber Josef, k, u. k. Militär Caplan.

Stein Franz, Domscholaster,

Stockt Nndreao, Tomcapitular.

Wegnianr Anton, landscli, Bauinspicient.

Widauer, Dr. Simon, k. k. Theol.Pros,

Wiedcmann, Dr. Theodor, Chefredacteur.

St. .Rndrä (Kärnten).

Collegium 8. ^.

St. ,?liidrae v. d. V^genthale

(N.Lst.).

Steindl Ferdinand, Pfarrer.

St. Vourdclt (Ungarn),

Haiczl, Dr. lloloman, Pfarrer.

St. Florian (O.-Sst.)-

Ackerl, Dr. Johann, Theol.-Profcssor,

Asenstorfer Franz, Theologie-Professor,

Breselmayr Johann Bapt., Stifts>Dechcmt,

Brunbauer Georg, Slistscooperator.

Chiusole Christoph v., Präfect.

Deubler Bernhard, Theol Professor.

Edelmoyer Johann, Aushilfspriester.

Fehler. Dr. Josef, prakt. Arzt.

Feichtner, Dr. Stephan, TKeol.Prosessor.

Hart! Vinccnz, Lehramtscandidat.

Hirsch Sigmund, Lchramiscandidat.

Langthaler Johann, Stistshofmeister.

Malzer Andreas, Sparcnssendirector.

Mayr Philipp, Techant u. Stiftspfarrer.

Moisl, Dr. Joses, Theol.Prosessor.

Müller Franz, Slistscooperator.

Pachinger Alois, Theol, -Professor.

Polz Amandus, (). 8, tt. Professor.

Resch Franz, Wirtsckastsdirector.

Silber Mathias, Novizenmeister.

St. Francis Wisc. (Nordamerika).

Lebl, Dr. Simon, Prosessor.

Rainer Josef, Seminar Regens.

St. Gallen (Steiermark).

Kurtz Camilla, Kaufmann,

St. G.illenKirch (Vorarlberg),

Schennacb. Dr, Wilhelm, prakt. Arzt.

St. Georgen a. d. Skiesing

(Steiermark).

Dessensans d'Avernas, Graf Alf., Pfarrer.

St. Georgen bei Oberndorf an

der Salzach (Salzburg).

Klaus Alois, Cooperator.

St. Johann in Tirol.

Grander Johann, Decan,

St. ZZathrein ain l?ffeneck

(Steiermark),

Fahnler Josef, Caplan,

Sk. Lambrecht (O.-Öst.)

Quitt Bruno, O. 8. IZ.

! St. Leonhard (Lavanthal Kärnten).

Angerer Heinrich, Dechanl und Stadt»

pfarrer.

St. Lorenzen bei Vruneck

(Tirol).

Graf, Dr. Friedr. R. v.
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St. Margareih li. Prag (Böhmen).

Schramm Romucü,us U, 8. U.

St. Margarethen bei Knittclfeld

(Steiermark),

Greistorfer Franz, Caplan,

St. Margarethen nuten Pcttau

(Steiermark),

suta Alois, Pfarrer.

St. Marien l>. Veuhvfen (O.-Öst.,

Piberhofcr Johanu Ev., Chorherr und

Cooperator.

St. Marienkirchen (O.-Öst.,,

Obermiiller Alois, Pfarrer,

St. Oswald (O.-Öst.)

Berner Karl, Psarrvicar.

Schmidt Vincenz, Cooperator.

St. PanKraz in Ulten (Tirol),

Haas Christinn, Pfarrer.

St. Paul (ttärntem.

Achatz Anselm, 0. 8. tt. Stiftshofmeisler,

Bcnedictiner Abtei.

Greilach Severin, 0. 8. ö.

Katz Eberhard, U. 8. U. Grimn.-Director.

Ro/.mnnn Wilhelm, U. 8. lZ., Religio»?

lehrcr.

Schinder Benedict, 0. 8, kZ. Professor.

Tainbor, Dr. Johann, Arzt,

Wicher Bernhard, O. 8. L., em, Pfarrer,

St. Panls in Epvan < Tirol >.

Linter Josef, Beneficiat,

Thalcr Valentin, Pfarrer,

St. Peter in der An (N,-Öst,),

Hiibl Anion. k. n. k, Major d. R.

St. Peter bei Vvzen (Tirol).

Roesler, grau, k. k, Ministerialsraths-

niitwe.

St. Peter bei Frcilmrg in Baden.

Gibr, Dr. ?!ikolaus, Subregens im

Priestcrseminar,

Mutz, Dr. Franz, Regens im Priester-

seniinar.

St. Peter am Windberg (O.-Öst ),

Weiszhäupl Hugo, Pfarrer

St. Pölten (O,-Öst.).

Castiglione, M, Jos,, Obervorstehttin

der Jnstitnlc der Englischen Fräulein.

Fahrngruber Joh., Theologie Professor

Fohringer C,, Religions Professor.

Fuchs Joiei, Weliprieuer.

Gruber, Dr. Josef, Sem, Dir , Canon.

Habinaur Stephan, bisch. Nornr.

Horööek Franz, Religions-Professor,

Landes Lehrerseminar.

Landes'Real- und Obergymnnsiuin.

Miillauer Joh., Msgr.. h. Kanzler

Mnllner, Dr. Michael, k. k. «reisgcrichts

Präsident, Hofrath.

Pührerfeilner Fr., Religions Professor,

j Röhler, Dr. Johann, Bischof,

Schmöger, Dr. A,, bischöflicher Secrctnr.

! Schnelzer Joief, Theologic-Professor.

Winkelhoser Jo^ef, Theologie-Professor,

St. Stephan (Gailthal, Kärnten).

Pelnar Anton, Pfarrer,

St. Veit am vvgau (Steiermark^.

Daum. Dr. Alois, Dechant.

Sanol, (Galizic»),

Kieczkowski, Dr. Georg, R. v.

Schalwglück l Böhmen),

Glatz Adolf, Pfarrer,

Hchard en l> erg (O . -Ö st, > ,

Pfaffenhuber Anton, Cooperator,

Scheibl's (N,-Öst,),

Eder Franz, Pfarrer,

Schlanders (Tirol).

Schönoffinger Jakob, Techant.

Schlirrliach ,O.-Ö,),

Hofinger Benedict, Stifrsadministrator

Schlag! (O.-öst.),

Dolzer Petrus, Capitular.

Knizingcr glo,,a», Ka echet,

Schciblhoser Jacob, Capitular,

Veilhaöer Got fried, Bibliothekar,

Voraberger H. I., Subprior.



Schlucken«« , Böhmen).

Kofer Franz, Consistorialralh und Schul»

director i. R.

Richter Eduard, Caplan.

Schimbrunn (Bayern).

Höfer Joses, Pfarrer.

Schvnlivf (Mähren).

Kapinus Johann, Erzpriester.

Schönlinde (Böhmen).

Hendrich Franz, k. k. Fachjchuldirector.

Schweriner Hugo, Katechet.

Schvnna (Tirols

Alber Alois. Pfarrer.

Schovvernau (Vorarlberg).

Moosbrugger Gebhard, Bildhauer. .

Schattivieil (N.-Öst.).

Weninger Vincenz, Pfarrer.

Schruns (Borarlberg>.

Hesel, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt.

Schwaz iTirol'.

Schumacher, Dr. Karl, prakt. Arzt.

Wildau« Albert, Abt des Bcnedictiner-

stiflcs zu St. Georgenberg und Fiecht.

Sculari (Albanien).

Yppcn Th. A., k. u. k. General Consul.

Seckau (Steiermark).

Benedictiner-Abtei,

SceKirchen (Salzburg).

Berger Melchior Jldesons, Stiflscapit.

Hutzinger Simon, Stijtscnpllulnr,

Jeglinger Peter, Siifiscapitular.

Klaushofer ff ., Stiftscapilular.

Mayr, Dr. Rupert, Siifiscapitular.

Scliönhärl Georg, Stiflspropst u. Pfarrer. !

Seitenstcttrn (N.-Öst.).

Fries Gottfried, O. 8. S., Gymnasial-

Professor.

Hochwallner Rasacl, <D. 8. L., Capiiular.

Salier Dr. Anselm, 0. 8. S., Gymn.-

Professor.

midt, Dr. Friedr., Vicerector im

ischöfl, Knaben Seminar.

Umthammer Georg, Oberlehrer.

Serajewo (Bosnien).

Palanko Josef, TheologieProfesior.

Siebenaicki bei Bozen (Tirol,,

Seyffertitz Gebhard, Freiherr v.

Sierming ^O.-Öst.).

Lettner Josef, Seifenfabrikant.

Smichvm bei Prag (Böhmen).

Benedictinerinnen Abtei St. Gabriel.

Spalatv (Dalmatien).

Buliö F. G . Museal-Director.

Spital a. d. Drau (Kärnten).

Guggenberger Franz, Pfarrer u. Dechant.

Stacch (N.-Öst.).

Zipperer Joseph, Propitpfarrer.

Stadl-Paura (O.-Öst.)

Schmieder, Dr. Pius, Beneficiat.

Slams (Tirol).

Badcr, ?. Meinrad, «. cist.

Stanislau (Galizien)

Faciervicz Basilius, Dompropst.

^ Stein im Jauntlmle, V. St. Veit

(Kärnten),

' Bostjan^ie Joh. E , Pfarrer.

Sleyr (O.-Öst.>.

Missionshaus 8. ^.

Stilfes (Tirol).

Schniid Dr. Georg, Dccan.

Swckeran (N.-Öst.).

Deimel, Dr. Theod., Relig. Professor.

?!.>ö. Landes Real» und Obergymnasium.

Strasburg in Elsass.

Miiller, Dr. Eugen, Professor der Theologie.

Strahwalchen (Salzburg).

Mayr Georg, Pfarrer.
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Stuhlweihenburg (Ungarn),

Mayer Carl, Abt, Domherr.

Surzawa (Galizien).

Stadler Rudolf, k, k. GerichtsAdjunct.

TaufKircheit (O,-Ost.),

Klinger Ernst, Pfarrer.

Trlfes (Tirol).

Riedler Johann, Pfarrer.

Telfs (Tirol)

Zingerle, Dr. Reinhold, k. t. Ger.'Adjunct.

Temesosr (Ungarn).

Berks Ludwig, k, u. k. Oberstabsarzt,

Sanitcits>Chef,

Engels Dr. Johann, Dechant u, Pfarrer.

Tevl (Böhmen).

Convent des Prämonstratenserstiftes,

Dietl, Dr. Hroznata I., Theol.-Professor.

Helmer Gilbert. Stiftsabt.

Roth Placidus, Theol.-Prosessor.

Winkler Ambros, Stadtdechant, f.-b. Vicär.

Terlan (Tirol).

Weiser, Dr. Joseph, Msgr. Psarrer.

Terlago (Tirol).

Mamming, Graf.

Trschen (Öst. -Schlesien).

Dyboski, Dr. Anton, k. k. Notar.

Klein, Dr. Wilhelm, k. k. Relig.-Professor.

Schu^cik Johannes, Rclig. Lehrer.

Werlik Robert, k. k. Staatsanni.-Substitut.

Teilchen (Böhmen).

Krovsbauer Anton, Mfg., Dechant.

Tirol bei Meran (Tirol).

Jnnerhofer Joseph, ffrühmesser,

Kirchlechner Joseph, Cooperator,

Tisens (Tirol).

Rabensteiner Nicolaus, Pfarrer.

Tisis (Vorarlberg).

Häusle, Dr. Joseph, Pfarrer.

Trauchburg (Württemberg).

Waldburg-Zeil, Grafin, geb. Freiin von

Hruby.

Trient (Tirol).

Divis Anton, k. u. k. Mil.-Caplan.

Endrici Celenino, Theologie-Professor.

Gschroari I., Gymn.-Profeisor.

Hutter, Dr. Jos, Canonicus, Vicekanzler.

Jnnerhofer, Dr. Martin, Canonicus.

Morandell Peter v., Msgr., Canonicus.

Niglutsch, Dr. Jos., Theol.'Professor.

Peßer Johann, Ritter v., k. k. Finanzrath.

Ratschigler Joh. B., Religions.Professor,

Leiter der deutschen Volksschule.

Thaler Bernhard, Theologie-Professor.

Triest.

Alber August. Freih. v., Präsident der k. k.

Seebehörde.

Klodic Anton, Ritter v., k. k. Landes.

schulinspector.

Troppau (Schlesien).

Endel Friedrich, k. u. k. Lieutenant,

Stationsosficier.

Fink Maximilian, Deutschordens-Prior.

oppe, Dr. A., k. k. Gymn..Professor.

lein Norbert, Stadtcavlan.

Morawetz, Dr. Karl, Weltpriester.

RaSka Kasimir, Propst.

Razumovsky, Graf Camilla.

Schum Joseph, Prälat.

Trumau (N.-Öst.).

Sylvester Jul., Stiftsgutsverwalter.

Türmitz (Böhmen).

Bertig Joses, Pfarrer, Vicariats-Secretär.

Tyrnau (Ungarn).

Gaudnik, Jilius k. u. k. Milit.-Caplan.

Turek Paula, Frau v.

Übersee (Bayern).

Stadler Franz X., Coadjutor,

Mrichsberg (O.-Öst.)

Aigner Franz, Cooperator.

Ulten (Tirol).

Knattner Johann, Pfarrer.



Unfl.-Vrod (Mähren), Vvran (Steiermark).

Weber, Dr. Friedrich, Advocat.

Unterach (O.-Sst.).

Lohninger, Dr. Joseph, Pfarrer

Urfahr hei Linz (O.-Öst.).

Baucrnberger Hermann, Professor am

Coli. Petrinum.

Osternacher, Dr. Jobnnn, Gymn.>Prof.

nm Co». Petrinum.

Schifimann Dr. Konrnd, Ä^eltpricster.

Zöchbancr Jolmnn, G>i>nn>isinl Professor

am iloll. Petrinum.

1?.i;U>jsieIy (Ungarn).

PongrScz. Graf Adolf, Propst.

Valduna (Vorarlberg).

Pfnusler, >l. ^. vr. Peter, Irrenarzt.

I?irtrin,^ (Kärnten).

Anischl, Tr. Johann. Psarrcr.

Vigaun h. Hallein (Salzburg).

Grubcr Johann, Pfarrer.

1?illach Kärnten).

Pleichuftnig Job., infnl. Propst vom

Virgillenberg, Techaus u. Sindtpfarrer.

vöcklabruck (O.-Öst.)

Pucher Adalbert, Messeleser.

vöcklmnarkt (O.-Öst.).

Holly Karl, Canonicns n. Pfarrer.

VvlKcrmarKt. (Kärnten!.

Collcgintcapitel.

Mantthofer v. Griinbnhl Franz, k. u. k.

BezirksHauptmann.

Wieser Johann, Techant.

Vvllan (Tirol).

Wieser Herrinann, Curat.

I?vlvsra (Küstenland)

Ransonnet, Freiherr v.,

VolSov (Böhmens

Chotek, Gräfin Josefine.

Chorherrenslift,

Lampe! Theod., Stiflsbibliothckar.

Voran bei Wcran (Tirol).

Spielmann Alois, Curat.

Wagrain ,O.-Öst.>

Engl, Gräfin Marie.

Wnidhujen n. d. Vbbs (N.-Öst.,

Gabler Joseph, Ehrencanonicus, Dcchanr.

Jar Gottfried, Landtngsabg.

Waidhvfcn a. d. Thaya (N.-O.,.

Haiviger Adoli, Cooperator.

Waldfer. Schlofs (Württemberg).

Waldburg . Wolfcgg, Crbgräfin, gebor.

Prinzessin Lobkevitz.

Wallsec (N.-Öst.).

Schmalzhofer, Dr. Franz.

Walverslmch (O.-Öst.).

?!eudegger Jirmian, Chorherr u. Coop.

Walpersdorf (N.-öst.).

Falkenhayn, Gräfin Anna, geb. Fürstin

Öttingen,

Falkc,iliai,n, Gräftn Marie.

Kroissmayr Martin, Schlojscnplan.

Warasdin (Croaticn).

Stepinac Mathias, Lanonicus.

Warnsdorf (Böhmen).

Opitz Ambras, Buchdruckereibes., Land°

tags Abgeordneter.

Wartderg (N.-Öst.).

Seidl Georg, Pfarrer.

Warth (Vorarlberg),

Giesinger Jacob, Pfarrer.

Weidenau (Öst.-Schlesicn^.

, Pricstersemmar, fnrstbischoflisches,

Weese Adalbert, C. R., k. k. Professor.

Wcidlinn (N.-Öst.).

Golda Otto, reg. Chorherr, Pfarrer.



Weiler (Tirol),

Moosbrugger Engelbert, Pfarrer.

WeiszKirchen (Steiermark',

Kalcher Severin, 0. 8. ö. Pfarrer.

Wels (O.-Öst.)

Flotzinger Josef, Stadlpfarrer.

Fuchs Franz, Kaufmann.

Greiter, Dr. Josef, Advocat.

Trauner Ludwig, stuci, tlieo!.

Wenns ,Tirol>.

Wolf Johann Franz, Pfaner.

Wien.

Se. k. u. k. Höh, Erzh. Ferdinand Karl.

Amann Albert, Geschäftsführer der Buch-

Handlung des kath. Schulvereines.

Antel Blasius. Pfarrer.

Avostolat der christlichen Tochter,

Aresin Fatto», Frau v,

Armt Ludwig, Inspektor der Tonau

dampfschifsahrts-Gesellschaft.

Auersperg, Dr. Eduard, Prinz v,

Austria, kakhol. Studenten-Verbindung.

Badens, Dr. Graf Stanislaus.

Baechle, Dr. sur. Josef, M. R. d. D. O.

Ball, Dr, L. de, Tirector der Kuffner'schen

Sternwarte.

Bamberger, Tr. Max, Adjunct an der

technischen Hochschule.

Bank6 Julius, Dr. pkil.

Bnroß.Tr. Nicolaus, k. u. k. Mil. Caplan.

Bauer-Bargher Franz v., k, k. Sectionschef.

Bayer Friedrich, Magistratsrath.

Bayer Hugo, Apotheker.

Beck v. Manageita Eugen, k. k, Sections»

Rath,

Beck v, Managetta, Dr. Leo, k. k.

Minifterialralh.

Beck v. Managet!« Paul Alex., k. k.

Sections Chef,

Bcdniann Franz, k. u, k. Oberst,

Beil Adols, k, k Forst- u. Domänen Verm,

Berger, Dr, Franz, Religions-Prosessor.

Berger, Tr, Wilhelm, Freih. v., Mitglied

des Herrenhauses,

Bergmann, Dr, Joses, Vicerector im

Pazmaneum.

Bernhard Norbert, Cooperator.

Bculwitz-Löhna, Leo Freiherr v,

Biber Cnrl, k. k, Auscultank.

Bickell, Dr. Gustav, k. k. Univ. Prosessor.

Biegeleben Max Freih. v., k. u, k,

Sectionsrath.

Bichl. Dr. Karl, Arzt.

Bielik Emerich, k. u. k, Feld-Cons.'Secretär,

Binder Wenzel J„ Psarrer.

Bischofsshnusen, Dr. Sigmund, Freih. v.

Bittner Franz, Katechet,

Boomann, Freiherr von, k, u. k, Kammer

Vorsteher bei Sr. k. u. k, Hoheit Erz-

Herzog Ferdinand.

Bohatta, Dr. Hans, Amanuensis a. d,

k. k. Univ. Bibliothek.

Böhm Anton, Magistratsrath.

Böhm Julius, Prosessor.

Bösbauer Hans, städt. Lehrer.

Brandstätter, I'. Joses, Orcl. Osi-m.

Braun Haus, Ingenieur.

Breitenberg I. v., k. k. Ministerial-Vice-

secretär.

Brenner, Baronin Louise.

Brenner Max, Studienpräsect im s.-e.

Seminar.

Brzezowsky Rudolf, Buchdruckereibesißer.

Brzobohaty. Dr. Josef, Hof und Gerichts-

advocat,

Bülow Emil, 8. 1. (Lainz).

Bürger, Dr. Michael, Amanuensis a. d.

k. k. llniv. Bibliothek.

Call, Dr. Friedrich Freih. v., k. k. Sections

rath im Justizministerium.

Call Guido Freih. v., Exc., Handels»

minister.

Ceschi di Santa Croce, Baronin.

Chaudoir, Me. Gustave X. 2«.-

Chimani, Dr. Ernst, !. u. k, Gen.-Stabs-

arzt.

Chorinsky Mittrowsky, Exccllenz Gräsin

Fanny.

Chotek, Gräfin Henriette,

Chytra Hans, akadeni. Maler.

Collegiuni 8. Wien I,

Commer Dr. Ernst, k. k. llniv.»Prosessor.

„Confraternität", Kranken- u. Pensions»

institut.

Congregation der Brüder der christlichen

Schulen,

Congregation der srommen Arbeiter.

Coudenhove, Gräfin Anna Maria,

Coudenhove. Gräfin Elisabeth, Kam,-

Vorsteh. JKr, k. k. Hoheit Erzherzogin

Elisabeth Marie.

Coufalik Ferdinand, k. u. k. Feld Cous.-

Director.

Csaky, Graf Georg Napoleon, k. ungar.

Minister, Concipist.

Czernin Schönburg, Gräfin.

Talberg ffriedr., Reichsfreiherr v. K.

Dalberg Soph c, Baronesse,

Tasatiel Anna,

Taufalik Leopoldine, Frau,
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David Gustav, k. u. k. Oberlieutenant

in Reserve.

Deckert, Dr. Josef, Pfarrer.

Dimi Willibald, Pfarrer.

Döller, Dr. Johann, k. u. k. Hofcaplan

und Spiritualdirector.

Dörfler Johann, Redacteur.

Dörfler Karl, Prälat, Pfarrer bei

St. Augustin.

Doli F. X.,' Besitzer der Druckerei „Austria"

Dominicaner>Convent.

Dominicanerinnen-Convent (Hacking).

„Dreizehnlinden", Sängerbund.

Drexler Anton, Spiritual ini Pqzmaneum.

Dworak, Dr. Julius, k. k. Gymnasial»

Professor.

Effinger>Wildegg. Freiin Pauline.

Ehrhard, Dr. Albert, Univ.°Prosessor.

Eibl. Dr. Johann, k. k. Bez.'Schulinsp.

Eichhorn Rudols. Psarrer.

Eisner Angelo, Ritter v. Eisenhos, Guts»

besitzer.

Elfterer Mathias, Pfarrer.

Ertl, Dr. Moriz, k. k. Sectionsrath.

Fabrizii Karl R. v„ k. k. Minister.'Vice.

secretör.

FSbry Ladislaus, k. u. k. Militär»Caplan.

Fahnl Heinrich, Katechet.

Falser Stephan R. v., k. u. k. Hoftath

am V. G. H.

Felgel Anton Victor, k. k. Sectionsrath.

fferstel Mar, Freiherr v.

Fink Hermann, Reliqions.Professor

Fischer-Colbrie, Dr. August, k. u. k. Hof.

caplan, Prälat.

Fischer.Colbrie Frl. Anna.

Flandorser Jgnaz, Pfarrer.

liedl Johann, Religwns Professor i. R.

rank Juliana, Frau.

Freudhofmaier Alois, Kirchendirector.

Friedrich Ed. Curpriester bei St. Stephan.

Fries;. Dr. Alsred R. v., Minist.-Vice°

secretär.

Fritsch, Dr. Victor Ritter von. Schrift-

steller.

Fuchs Alex., Bureauchef der D..D.-S.-G.

Fuchs, Dr. Victor v., Reichsraths-Abge.

ordneter.

Fuchs Marie v., Frau.

Führich Bertha v., Hofräthin.

Fug Joses, Cooperator.

Gabler Johann.

Gaigg v. Bergheim Friedrich Arthur,

Professor und Schriftsteller.

Gall Konrad Beamter der I. öfter.

reichlschen Sparcassa.

Gall Ludwig, Jnspector der Ferdinands»

Nordbahn.

Gamerra von Gambamar, Oscar Reichs-

freiherr von, röm. Graf.

Gampp Friedrich, k. k. Gendarmerie.

Lieutenant.

Gatscher Norbert, Stiftshofmeister,

Gaus-Bachmann, Adele Fräulein.

Geldern.Egmond, Gräfin Bertha, Ober»

Vorsteherin des k. u. k. Officierstöchter°

Institutes.

Gewann, Dr. Alb. Reichsraths.Abg.

Geyer, Dr. me6. Ed., prakt. Arzt

Giovanelli Karl Freih. v., k. k. Acker.

bauminister.

Gitlbauer, Dr. Mich., k. k. Univ..Pros.

Görres Sophie, von.

Graf Theodor, Commissionswarenhändler

und Exporteur.

Greiser Brünns.

Grimmich, Dr. Virgil, k. k. Univ.°

Professor.

Grosser Adolf. R. von. k. k. Bezirks.

Gerichts°Adiunct.

Gruber. Dr. Alois, prakt. Arzt.

Griinwald Josef, Pfarrer.

Gsell, Dr. Benedict, «. Oist., Stifts-

Hofmeister.

Guglia, Dr. E„ k. k. Professor.

Günther, Don Barnabas, Pfarrer.

Guschel Ferdinand, Cooperator.

Gutmann Albert I., k. u. k. Hofmusikalien.

Händler.

Guttmann Sophie, Frau.

Haas, Bruder Eucherius, Director des

k. k. Waisenhauses.

Haas Karl. k. u. k. Hos.Bronce-, Gold-

u. Silberwarenfabrikant.

Habietinet, Dr. Karl, 2. Präsident des

obersten Gerichtshofes.

Habrda Johann, k, k. Polizei°Präs. X 2b.

Hackelberg . Landau, Dr. Karl. Reichs.

sreiherr, Domcapitular.

Haffner, Dr. August, Privatdocent.

Haimer Josef, Psarrer.

Haindl Adolf, k. u.k. Militär-Pfarrer i. R.

Handloh Karl, Cooperator.

Hassenstab°Schiffner, Dr. Rudolf.

Hafzlwanter. Dr. Anton, Hof- u. Gerichts'

Advocat, Mitglied des Herrenhauses,

Hegglin Johann, Msgr., k. u. k. Militär»

Caplan und Lehrer an der J.»K..Sch.

Heidenreich Joses, Weltpriester.

Heilinger. Dr. Alois, Magistrats-Ober.

commissär.

Heindl Johann, Kunsthändler.

Heinefetter, Dr. Alfons, k. k. Sect.'Chef i. R.

Heinisch Victor, k. k. Postcassier.

inz Ferdinand, Professor.

Isert, Baronin Julie, Excellenz.
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Hellmann Therese, Frau.

Herrdegen. Dr. Karl, Bureauchef.

Hersan Michael, f.-b. geistl. Rath, Pfarr-

Verweser.

Hieser Maria, Frau.

Hirn, Dr. Josef, k. k. Univ. Professor.

Hirn, Frau, Univ.-Prof.-Gattin.

Hirsch, Dr. Karl. Weltpriester.

Hlawati Franz, Cooperator.

Hochmayer Franz, k. k. Postsecretär.

Hönigschmidt Philipp, Cooperator.

Hörmann zu Hörlbach, Laura v.

Hof Marie, Frl., Biirgerschullehrerin.

Hoffinger Anna, Edle v.

Hoffmeister. Dr. Karl. k. k. Ministerial.

Concipist.

Hohenlohe - Waldenburg, Chlodwig Prinz

zu K 2«.—.

Hohenlohe-Waldenburg, Sarolta Prinz,

zu, geb. Gräfin Majlath K 20.—.

Horny, Dr. Anton, Domprälat.

Hornich, Dr. Rudolf, Biirgerschullehrer.

Holzhausen Emerich. Katechet.

Hosch Jos., Conkrolor der Nordbahn.

Hoyos Sprinzenstein, Graf Ernst, k. u. k.

Kämmerer.

Huber, Dr. Albert, k. u. k. Stabsarzt.

Hunvadp, Comtesse Ida,

Hurter von Amman, Excellenz. k. u. k.

Feldmarschall-Lieutenant a. D.

Hussareck - Heinlein, Dr. Max, R. v.,

k. k. Hofrath.

Hye, Dr. Franz, k. k. Sectionsrath.

Jackl Anton, k. u. k. Militär-Caplan.

Jnthal Caspar, Herausgeber des „Vater

land".

Jancar Franz. Pfarrverweser, Novizen»

meister.

anel'ek Franz, Erzieher.

eZewicz, Dr. Wladislaus, O. Sup.

d. pol,,. Mission,

irousek Franz, Fabrikant,

och Richard, Cooperator.

ohn, Dr. Julius, Hof- und Gerichts-

advocat.

Joly, Marie v., Exc.. k. u. k. Feld-

marschnll Lieutenants-Witwe.

Jongcbloed N. H., Buchhändler,

Jordan Richard, Architekt.

Jung Karl. Curvriester bei St. Stephan.

Jureczek Joh., Scriptor d. k. k. Famil,en»

Fldeicommlss-Bibliothek.

Kafka Sebastian, Cooperator.

Kamprath, Dr. Franz, f.-e. Ceremoniär.

Kapuziner-Convent.

Karpf Leonhard. Msgr., Dechant.

Kaüavsky Franz, Curat im k. k. Kranken-

Hause.

Kenner, Dr. Friedr., k. k. Hofrath.

Kienböck, Dr. Karl, Hof- und Gerichts-

Advocat.

Kienböck, Dr. Victor, Vertheidiger in

Strafsachen.

Kinskv, Gräfin Marie, geb. Gräfin Wilczek.

Kirsch August, Herausgeber des „Neuig-

keits-Welt-Blart".

Kirsch Heinrich, Buchhändler.

Kirsch Oskar, Buchhändler.

Kiffer Dr. Johann, Professor.

Kiffer Dr. Josef, k. k. Gerichts-Secretär.

Kleindienst Franz, Registratur-Director.

Klimke Gustav, Ober - Jnspector der

k. k. StaatSbahnen.

Klopp, Dr. Onno, Hofrath.

Klopp, Dr. Wiard, Finanzrath.

Kloß Eduard, akademischer Bildhauer,

Knopp Adolf, k. u. k. Militärcurat.

König v. Aradvar, k k. Hofrath.

Koller Karl. Red. d. „Vaterland".

Kommend« Joh.. Stiftshofmeister.

Kopallik Franz, k. k. Professor.

Kosterfitz, Dr. Karl, n.-ö. Landes-Rath.

Kolhny Rudolf v., Privatier.

Kozlik Otto, Curat im K. F. J.-Spital.

Kraft Paul, Ober-Jnspect, der priv.

österr.-ung. St.^S,-G.

Kralik, Dr. Richard v., Privatier.

Kralik Marie, Frau v.

Kralik, Fräulein Mathilde von.

Krasa Rudolf, Bankbeamter.

Krasser Joses M. stu6. tecbn.

Krepier Gustav, k. u. k. Militär-Caplan.

Krepper Fridolin^ Director,

Kreiz Thomas, Ober-Beamter der Nord

bahn.

Kühn, Dr. Josef. Realitätenbesi»er.

Kukula. Dr. Richard, k. k. Professor.

Kummer, Dr. Karl Ferdinand, k. k.

Landesschul-Jnspector.

Kunz Adam, Kaufmann,

Kunz Jakob, Kausinann.

Kunz Karl, Kaufmann.

Kurz Josef, Pfarrer, Cononicus.

Küttig Wilhelm, k. u. k. Professor.

Lammasch, Dr. Heinr., k. k. Unwersitäts-

Professor, Mitglied des Herrenhauses.

Lansch Rudolf. Edler v.

Latschla Adam, Pfarrer, Gemeinderath.

Lazarini Filumena, Baronin, k. k. Stifts

dame.

Leber Jacob, Canonicus, Pfarrer.

Ledüchowski, Graf Josef, k. u. k. General-

stabs Hauptmann.

Leeb Heinrich, Cooperator.

Legier Ambras, reg. Chorherr.

Lehmann Hedwig, Frau.

4*



Lehner Josef. Cooperator.

Leinkaus, Dr. Johann, k. k. Professor,

Leilner Josef, Kaufmann.

Leseverein, St. Bincenz.

Liechtenstein, Prinz Alois, Reichsraths

Abgeordneter.

Liechtenstein, Prinz l^eorg.

Liechtenstein, Prinz Karl.

Liechtenncin, Fürstin Henrielte X. 2».—

Limbeck, Dr. Karl Ritter v.. k. k. Minist.-

Concipist.

Lippe, Gras Arnold zur, Domcapitular.

List Camillo. k. u. k. Custos-Adj.

List Louis, Cassendirector der k. k. priv.

Creditanstalr.

Liste Anna, Fräulein,

Liste Erziehungs Institut. ,

Löbenstein von Aigenhorst, Heinrich R. v ,

k. k, Hofrath,

Loew, Dr. Max Ant., Hof u. Gerichts-

advocat.

Liiw Alois, Bescher der Glasmalerei C,

Geylings Erben.

Löivenslein, Dr. Rudolf, Cooperator,

Lueger, Dr. Carl, Reichsraths u. Land

tags-Abg,, Bürgermeister.

Luini AdeK', Fräulein,

Luini Adolfine, Hauptmannswitwe.

Lukaseder Ernst, Ehrendomherr u. Pfarrer.

Maderny Manfr, Earol, Freih, v,

Mädchenpensionat St. Ursula in Währing,

Mnntuani, Dr. Josef.

Marx Hermine, Baronin.

Marckhgott Johann, »tucl. teclin.

Mathes Johann, Vorstand Stellvertreter

der I. österr, Spcircasse,

Maitis, Dr. Joses. Hof- und Gerichts

Advocat,

Maurer, Dr. Ferd., k. k. Landes Schul-

Jnspector.

Mai,h Anton, Biirgerschullehrer.

Mayer, Dr. Laurenz, Bischof, Hof- und

Burgpfarrer.

Mayer Ludwig, Historienmaler.

Mayer Wyde A., Redacteur der österr.-

ungar. Revue.

Mayr, Dr. Robert, k. k. Ausculant.

Meldler Patriz, k. k. Professor.

Meinhard I.

Melchiors Zampi, Graf Ferdinand, Dom

capitular.

Menda Anton, Hausbesitzer.

Menda, Johann, Donicapitular.

Metternich, Fürst K L».,

Metzger Leopold, k, k. Professor.

Meyer, Dr. meö. Joses, Arzt.

Michele Wilhelm. Präses des katholischen

Gesellenvereines.

Misern, Tr. Heinrich, n.-ö, Landesrath.

Mord Josef, Spiritual.

Müller, Dr. Gustav, Cononicus und

Seminarrector.

Müllner, Tr. Laurenz, k. k. Univ.-Prof.

Münch-Bellinqhauscn Sinka, Ireiin v.

Nagl. Dr. Alsred, Hos- und Gerichts-

Advocat.

Nagel, Dr. Johann Willibald, Privat

Tocent.

Netoliczkn, Frain, Obercomniissär der

k. k. Postiparcassa.

Neumann. Tr. Will)., k. k. Univ.-Prof.

Noltsch W. O., Professor a. d. technischen

Hochschule.

Nowak. Tr. Anton, k. k. O.-L.-G.-R. i. P.

Nüscheler, Karl v. Neuegg, k. u. k. General

major a. D.

Obermann Franz, Ober-Beamter des

Giro- u. Casienvereines.

Orator Em., Bürgerschullehrer.

Orel Anton, stuci. jur

Orel Bertha, k. n. k, Oberstabsarzt-Gattin.

Paar, Fürst Karl.

Panesch Wentel, Superior.

Panholzer Johann, Pfarrer, Währing.

Pascher Josef, k. k. Professor.

Pawelka jiarl, Ingenieur der Nord»

westbahn.

Pelikan Konrad, k, k. Postsparcassa

Controlor.

Perathoner, Dr. Anton, Jnstitutsdirector

bei St. Augusiin, k. u. k. Hofcaplan.

Perkmonn Robert, Cooperator.

Pernter, Dr. Jos, M., Director der

k. k. meteorologischen Central-Anstalt.

Peschka. Dr. Gustav Edl. v.. k. k. Re-

gierungsrolh, o. ö. Hochschulprofessor.

Petritsch Felix, csnci. in^.

Petruzzi Emma von.

Pfeiser Ägidius, v. 8. Novizenmeister.

Pfluger Joses, Dr„ Domcapitular.

Piatti, Graf Ferdinand, l. u. k. Käninierer.

Pirquet, Baronin.

Piwec, Dr. ^ur. Alois, Oberlehrer.

Plavvart o. Leenheer, Baronin,

Plewa Th. I.. Banquier.

Pöpl Josef.

Pohl Johann, Prof. a. d. Hochschule

sür Bodencultur.

Pollak Jobann Ev.

Porstner Karl, Cooperator.

Porzer Josef, Dr., Hof- und Gerichts

Advocat.

Polier, Baron R., Rcdact. d. „Reichswehr".

Prandtner, Don Pius, Propst u. Pfarr

verweser bei St. Michael,

Pra!sk, Dr. Alois, Freiherr v.
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PrnZak, Wladimir, Freiherr v,

Prelis de Caanodo, Antonio de, k. k,

Ministerialrath.

Prosl Robert,

Provinzialamt der Barmherzigen Bruder.

Ii 20.—.

Provincialat 8. ).

Puhlovsky, Dr. Friedrich Karl, k. k.

SteuerJnspector,

Radda, R. v. Boskowstein, Dr. Sigmund

k. k. Concipist.

Radnitzky Karl, k. k. Regicrungsrath und

Professor i. R,

Redemploristen Collegium Hernals.

Redemptoristen Colleqium Wien I.

Redl Otto Franz, Professor.

Reich Joses, akademischer Maler.

Reinhart veinrich. Maler.

Reinhold, Tr. Georg, k. k. llniv.Pros.

Richter Rudolf, l).-m<1. ^ur.

Renier I. N., Weltpriester.

Ricker, Dr. Anselm, Hofralh. k. k. Univ.

Prosessor i. R. K 3N.—.

Rieger Karl, k. k. Landesschul Inspektor.

Rieser Michael, k. k. Professor i. R.

Ritschl Eduard, k. k. Professor.

Ritschl Hermann, k. k. Restaurator.

RiUy Karl, Assistent bei der Südbahn.

Rohrich Franz, Musikalienhändler.

Roller Josef, Msgr., Curpriester bei

St. Stephan.

Rosenberger Stephan, Pfarrer.

Roth Frain, Pfarrer.

R6zsa de Nagy Eged, k. u. k. Artillerie

Oberlientenant.

Ruber, Dr. Jgnaz Edler v., k. k. geh. Rath.

Rütte Franz, k. k, Gymnasial-Professor.

Sadil Meinhard (1. 8. U, Professor.

Sapieha, Fürst Paul.

Sas Blazowski, M. Ritter v.

Schäfer, Dr. Bernhard, k k. Univ. Prof.

Schäffer Leopoldinc, Frl. v,

Scheimpflug, Dr. Karl, k. k. Sectionsrath.

Scherer, Dr. Rudolf R. v„ k. k. Hosrath,

Universitäts Prosessor.

Schimak, Dr. August, Hos° und Gerichts-

Advocat,

Schimkowitsch Thomas, Eooperator.

Schinhan Adolf, Hausbesitzer,

Schmalzhofcr Josef M.

Schnabl Josef, Eooperator, Landtags

Abgeordneter.

Schunbl, Dr. Karl, k. u, k. Oberhofcaplan.

Schneider, Tr. Johann, Weihbischof.

Schneider Limhofen, Tr. Rud. R, v.,

I. k. Minist.'Vicesecretär.

Schnerich, Tr., Alfr., Scriptor der k. k.

Universitäts Bibliothek.

Schönborn, Comtesse Elise.

Schönbrunner Franz A., akad. Maler.

Schöpsteuthner Anton, Domcapitular.

Schottengymnasium k. k., Lehrkörper.

Schranzhofcr, Dr. Leopold, k, k, Gymn.'»

Professor,

Schrauf. Tr, Karl. Prälat, k. k. Scct.-R.

Schreiner Josef, k, k. Hosschauspieler,

Schuch Franz, Privatier.

Schumacher, Dr. Franz, k. k. Sectionsrath.

Schulthefz Heinrich, Dechant und Psarrer,

Hernals.

Schwarz Oscar, Edler v., Beamter der

Nordbahn.

Schwarzenberg, Fürstin Ida K 20.—.

Schiuathe Hans, akad. Bildhauer.

Seibert Hermann, «tukl, pbil,

Seidl. Dr. Eduard.

Sennfelder. Dr. Leopold, pmkt, Arzt.

Servus. Tr. Alfons, k. u. k. Militär-

Caplan.

Seydl Ernst, Subrector im f. e. Eier,

Seniinar.

Seywald, Tr, Joses, Domcapitular,

Sitte Camilla, Architekt.

Sixt Friedrich, Msgr.

Skrbensky, Baron Philipp, !, », k.

Major a. D.

Späth Karl, Cooperator.

Spau» Ludwig, R. v., k. k. Hofrath i. R.

Spreizcnhoser Ernst, U. 8. IZ„ Gynin,-

Prosessor.

Starzer, Dr. Albert, Archivsdirector der

k. k. n.-ö. Statthalterci.

«lauracz Franz, Kirchendirector,

Steinbach, Tr, Emil. geh. Rath, Senats'

Präsident d. k. k. ob. Ger.» u. Cassak.-Hofes.

Steinbock Theodor. 0. Oist., Stiftshof

meister,

Steindl Jos., Jnspector der Südbahn.

Stich, Tr. Jgnnz, Bibl. d. Hochschule

für Bodencultur.

Stöger, Dr. Otto, Vicesecretär im Minist.

f. Landesverth.

Stollberg. Gräfin, k. u. k. Hosdame K Ä,,— ,

Strasser Joh., Realitätenbcsitzer.

Strauch, Tr, Franz, Tirecior des k. k,

Elisabeth Gmttiiasiums.

Strausz Eduard, k, u. k. HofballMnsik-

director.

Strohofer Äiarie, Private.

Swoboda, Dr. Heinrich, Univ. Professor,

Sz^chcnyi, Gräfin Melanie, k, u,k,Hosoc»nc.

Teuber !7scnr, k. k. Rcgieruugsraib,

Red. Chef der ..W.-Z."

Thun Hohenstein, Grai, Franz, k, u k.

Kämmerer.
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Tinter, Dr. Wilh. k. k. Hoftath, Pros,

a. d. Techn. Hochschule.

Tittrich Franz, Architekt.

Tluthorsch Marie, Frl.. Lehrerin.

Tobisch Eduard. OberJnspector der k. l.

Postsparkasse.

Tonello di Stramare, Josef, R. von,

Gutsbesitzer.

Totz Karl, Beamter der I. österr. Sparcasse.

Tob Franz, k. k. Rechnungsrath i. R.

Trabert Adam. Schriststeller.

Trabert, Dr. Wilhelm, Secretär der k. k,

Centralanstalt für Meieorologie.

Trethan Franz.

Trnka Ferdinand, dipl. Ingenieur.

Troll Walther, R. v„ Landtags Abge-

ordneter.

Trura Karl Maria, k. k. Hosrath.

Tschebulz, ^rau Juliana.

Tunkler, Richard Edler von. Ritter des

F. J.-O.

Ullmann Franz, k. k. BezirksCommissär.

Uriel. Dr. Josef, k. u. k. Oberstabsarzt.

Binak Josef, M. U. Dr.

Vittinghosf - Schell Max. Reichssreiherr

v,, k, u. k. Kämmerer.

Vörösvary, k. u. k. Militär Caplan.

Voglmayer Eduard Jos,, Beamter der I.

österr. Sparcassa.

Waber Franz. Msg,. Pfarrer.

Wackernell, Dr. Pius, k. k. GerichtsAus-

cultant.

Wagner Koloman, «. 8. Siistshof.

meister und Professor.

Wallentin Dr. Franz, Cooperator.

Wallner Johann, Realitätenbesitzer.

Wank« v. Lenzenheim, Freiherr Josef,

k. u. k. Feldmarschall Lieutenant.

Wank« v. Lenzheim, Baronin Sidonie.

Weber Anton. Architekt.

Wehofer. Dr. Thomas.

Weidinger, Dr. Hermann, Hof' und

Gerichts Advocat.

Weigert Theodor, k. u. k. Militär-Pfarrer.

Weihrich, Dr. Franz, k. k. Professor.

Wettert Angela, Lehrerin.

Weimar Franz, Pfarrer.

Weiser Theodor, Magistrats-Beamter.

Weiskirchner, Dr. Richard. Magistrats-

Rath, Abgeordneter.

Weiß von Starkenscls. Caroline Baronin.

Wetschl Franz. k. k. Hofrath.

Weber Leander, v., k. u.k. Feldmarschall-

Lieutenant, Director des Kriegs-Archivs.

Widl Johann, Cooperator.

Widter Friedrich, k. k. Realschul Profeffor.

Wilsort M.

Winnner, Dr. Ferdinand. Domcapitular.

Wimpffen. Graf Siegfried.

Windischgräß, Fürst Ernst, k.u.k. General

Major.

Windischgräß, Fürstin Valerie, geb. Gräfin,

Desseivffv.

Wittmann, Dr. Fr., k. k. Notar.

Woerndle August von, Historienmaler.

Wob Josef. R. v., Tonkünstler.

Wolny Jos., Religions-Prosessor.

Zacherl Hans, Fabriksbestder.

Zallmger, Dr. Otto v.. k. k.Univ.Professor.

Zeidler Jacob, k. k. Professor.

Zibermayr Jgnaz, »tucl. pkil

Zichy, Gräsin Melanie.

Zimmermann. Dr. Aljreo, k. u. k. Re

giments-Arzt,

immermann Franz, Maler,

itterhoser Jos., k. u, k. Ober Lieutenant.

Wr.-Neulladi (N.-Öst.)

Burtscher Carl, Curat.

Christenheit Ant., 0. List., Stiftsprior.

Etz Eugen, Curat.

Hoser, Dr. Christian, Notariats-Substitut.

Kamman Franz, BUrgernieister.

Landes'Lehrerseminar.

Luksch Anton, Propst.

Nimmrichter Johann, Curat.

Otter Bernhard, U. Oist., Professor.

Wittmann Karl. Professor a. d. n.-o.

Landes-Oberrealschule.

Wiesmath (N.-Öst.).

Heumann Mathias, Cooperator.

Watzger Karl, Psarrer.

Wildun (Steiermark).

Kuhn Otto, Cooperator.

Wilhering (O.-Öst.).

Grillnberger, Dr. Otto, 0. 0ist. Stifts

archivar.

Schmid Petrus, Capitular,

Zach Bruno, v. (^ist.

Windisch-Feistrih (Steiermark).

Hassel Anton.

Windisch-LiMdsberg (Steiermark).

Stettner, Dr. Fr., prakt. Arzt.
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Wolfsiy»! (N,-Öst,).

Walterskirchen, Franz Freiherr von,

Wullersdorf (N.-Öst.)

Wiesinger Bruno, Cooperator.

VSetin (Mähren),

Nickmann E., Forstcontrolor.

Würzburg (Bayern).

Emmerich Franz, Regens im Knaben

seminar.

Hergenröther, Dr. Franz, Domcavitular.

Merkte, Dr. Sebastian, Univ -Pros

Zahn, Dr. Josef, Subregens.

Vbbs (N.-Öst.)

Steiner Anton, Stadtpfarrer.

Zalenze (Pr. Ob.-Schlesien).

Kubis Josef, Pfarrer.

Zsms (Tirol).

Nitsche Emil, Decan.

Zar« (Dalmatien).

Juranic Andreas, k. u. k. Militär Pfarrer.

Ziersdorf (N.-Öst.,.

Lukas Leopold, Pfarrer.

Znaim (Mähren).

Simeoner Andreas, k. k. Gymn.Prof.

Zöptzu (Mähren).

Boesz Josef, Pfarrer.

Zuckumnkel (Öst.-Schlesieii).

Kunze Gregor, Pfarrer.

Zwettl (N.-Öst.).

Fevrer Balduin, V. c!i8t.

Stiftsbibliothek.

Zwickau (Böhmen).

Horner, ^lecl. U, Dr. Josef, Arzt.

I. Theilnehmer (« 4).

Admoilt (Steiermark).

Lindmeier, Dr. Bernhard, Theol.'Prof.

Schlammadinger Oswin,, Theol.'Prof,

Flteustgot (Vorarlberg).

Diem Josef, Iriihmesser.

Ansselden bei Duz (O.-Sst.).

Moser Joses, reg. Chorherr

Auer (Tirol).

Malfer Robert. R v., Gutsbesitzer.

Vadgastein (Salzburg).

Egger Karl, Pfarrer.

Vaumgarten (Öst.-Schlesien).

Schubert Ferdinand, Pfarrer.

Vischofshofen (Salzburgs.

Perkmann Christian, Pfarrer,

Vleiswedel (Böhmen).

Herglotz Anton, Pfarrer.

Bozen (Tirol).

Told Alois, Kaufmann.

Vregenz (Vorarlberg).

Bosz Josef, Kunstmaler.

Kleiner Victor, Archivar.

Schivärzler Caspar.

Vrixen (Tirol).

Kirchberger Alsred, Kaufmann.

Meusburger Karl, Professor.

Rheden Peter, Professor.

Wallnöfer Joses, Cooperator.

Bruck «. d. M. (Steiermark).

Kober Johann, Cooperator.

Brünn (Mähren).

Adamec Anton, Spiritual.
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Brünnl b. Gratzen (Böhmen).

Raab Isidor, Pfarrer.

Ccrna b«ra (Mähren'.

Fries, Gräsin Therese.

Ezcrnvivilz (Bukowina),

Polet. Tr. Johann. Custos der k. k.

tlnivcrsitäts Bibliothek,

Wahle. Dr. Richard, k. k. Univ. Prof.

Dasins (Vorarlberg,.

Premier Adalbert, Pfarrer,

Deutschlandsberg (Steiermark,,

Bossi August, Techant.

Dobrau (Öst. -Schlesien',.

Krus Johann, Kaufmann.

Krus Marie, Fräulein.

MoMk, Dr. Victor, Artt.

Mozisek Emilie, Frau.

Dvmbrau (Öst.-Schlesien).

Lomosik Joses, Caplan.

Dvrnbirn (Vorarlberg,.

Thurnherr Johannes, Kaufmann.

Dören (Vorarlberg,.

Äinetjler Franz v , Pfarrer.

Drohvbncz (Galizien,,

Nmil Pollieukt, Katechet.

Vrum (Böhmen),

s^ampel Franz, Techant.

Ebenfnrlh (N.-Öst.).

Hanauska Johann, Pfarrer.

Eberstallzell (O.-Öst.).

hnlnuayer Conrad, Cooperator.

Eichstatt (Bayern).

Fritz G. R., c-'nci. tbe»>.

Mehring (Steiermark,.

Veith, Comtesse Walburga.

Feldbirch (Vorarlberg ,.

Gissinger August, Kaufmaun.

Walter, Dr. Anton, bischöflicher Gener

vicariatsrath

Wegeler Josef, Kaufmann.

Winter Nikolaus, Kanzlist.

.VeldKirchen (O.-Öst.).

Gruber Franz, Hilfspriester,

Zeilinger Michael, Cooperator.

Freistadt (Öst.-Schlesien,.

Hudictz Karl. Prälat und Generalvicar.

Werlik Johann, k. k. Bezirks-Hauptmann.

Fresinch (Kärnten,.

Strieder Johann, Piarrer.

Fnnan (Böhmen,.

Grosse Franz, Dechant.

Gardony (Ungarn).

MajlSth, Gräfin Marie, gb. Gräfin Zichy.

Georgsmalde (Böhmen).

Kasper Jakob, Dechant.

Kriigncr Franz, Personalpsarrer.

v)Iurns (Tirol).

Knrner Karl, Cooperator,

(>?ürz (Küstenland,.

Sedej, Tr. Franz, Tomcapitular.

Graz (Steiermark).

Plazer ^>.>iarie v., k k. Stiftsdame.

Riedl Albert, Pfarrer.

Schlager, Tr. Marcellin, k. k. Univer

siläts Professor.

Stuttmann Adols, Silber und Bronze

nrbeiter.

Tichi Ferdinand, Schneidermeister,

Zeyringer Alois, kais. Rath, Taub

stuiumeninstituts Director.

Gricslnrchcn , O.-Öst.).

Wagenleilhner Georg, Stadtpfarrer.

Grvst-Siegharts (O.-Öst. >.

Gstettner Leopold, Pfarrer.

Grünbach b. Freistadt (O.-Öst.).

Peill Florian, Pfarrer.

SchmuKhardl Johann, Cooperator.



57

Grunbach a. Schneeberg <O.-Öst.)

Gruber Jgnaz, Cooperator.

Hasting (Tirol),

Gstrei» Josef, Curat.

Hall (Tirol),

Eisath, Dr. mecl. Georg, Assistent an der

Irrenanstalt.

Waib. Dr. Ernst, prall. Arzt.

Haslach ,O.-Öst.).

Schartner Gilbert, Pfarrer.

Stögmüller Bernhard. Cooperator.

Hans (Steiermark).

Schwarz Leop., Dechant u, Hauptpfarrer.

Hilpoltstein (Bayern).

Nörpel Johann, Cooperator.

Höchst (Vorarlberg),

Hiller Josef. Pfarrer.

Hörbranz iVorarlberg),

Bickell Franz Anton, Pfarrer,

Hoheneich (N,-Öst,),

Hobingcr Leopold, Pfarrer,

Hohenems (Vorarlberg),

Kunz Alois, Pfarrer.

Innsbruck (Tirol).

Angermaier Franz, Kaufmann,

Egger Josef,

Egger Hans,

Engl I,, Wagnermeister,

Felsberg Albrecht, akademischer Maler.

Haag Melchior, Weltpriester.

Habtmann Othmar.

Hammerle F. I., geistlicher Lehramts-

candidat.

Henninger Anton.

Hoppichlcr Johann, Landesbeamter.

Jochum Martin, Prof, a. Pädagogium.

Klar Dr. Karl, k. k. Statth. Archivs-

beamter.

Knoflach Stephan, em. Pfarrer,

Kogler Dr. F., Stntth.Archivs-Beamter.

Lindner, Wachszieher,

Maurer Emil.

Moesl Roman, Buchbinder.

Neuhauser, Dr. Ant.. k. k. Auscultant.

Oberhammer Karl, Fabriksbesiker,

Oberweifz, Dr. Alfons, k. k. Kreisgerichts'

Adjunkt.

Ortner Anton.

Pusch, Dr. Anton. Advocat.

Rauch Johann, Sladtpsar> cooperator,

Reichart Franz, akademischer Bildhauer.

Schumacher Dr, Hermann, vralt. Arzt.

Schumacher Paul, Cooperator.

Soelder - Prackenstein, Josefine von,

llbungslehrerin.

Streiter Lambert, Cooperator.

Weichs-Glon Mathilde, Freifr. v.

Woertz Josef R. v.

Anzing (Tirol).

Klotz Josef, Abgeordneter.

Ischl (O.-Öst.).

Starhemberg, Fürstin Sophie.

Jenbach (Tirol).

Wechner Alois, Cooperator,

Josefffadl (Böhmen),

CSba, Dr. Wenzel, k. u. k. Milit.-Pfarrer.

Julbach (O.-Öst.)

^ Hirz Karl, Cooperator.

Kirchberg (Unt.-Jnnthal).

Flecksberger Anton.

Kirchschlag (Böhmen).

Lichtenauer Adrian, Pfarrer,

Klagenfurt l Kärnten).

Hann, Tr, F. G., k. k. Professor.

Rozmann Josef, Stadlpfarrcaplan.

Klein- St. Veit (Kärnten).

Ogerlschnig Stefan, Pfarrer.

Koöil' b. Prag (Böhmen).

Vrba Rudolf. Wclstvriester.

i

Koritcuburg (Sc. -Ost.).

Krticzka v, Jade», k. k. Ger.>Adjunkt.
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Krakau (Galizien).

Rendl Leonhard, k, u. k. Militär»Caplan.

Krems (N.-Öst.).

Krejöi Method, k. u. k. Militär.Caplan.

Steindlberger Ulrich, Cooperator.

Kremsmünster (O.-Öst.).

Dorn Theophilus, Gymn. Professor.

Haasbauer Adolf, Gymn.>Profesfor.

' uenier Robert, Gymn.-Professor.

lettenhofer Eduard, Katechet.

Lehner Tassilo, Gymnasial.Professor.

Proschko Paulus, Gynm.-Director.

Stingeder Raphael, Novizenmeister.

Krumbach (Vorarlberg).

Kohler, Dr. Caspar, Arzt.

Laibach (Kram).

Huth Karl, k, u. k. Militär.Pfarrer.

Jvanetiö Franz, k. u. k. Militär>Curat.

Meister Joh., I. u. k. Oberlieutenant.

Lasberg (O.-Öst.).

Hagen buchner Alois, Pfarrvicar.

Jungivirth Leopold, Cooperator.

Latsch (Tirol).

Tumler Martin, Pfarrer.

Leitincritz (Böhmen).

Kowaf Josef, Msgr., Spiritual.

Mal^ A.

Lemberg (Galizien).

Mniszech, Gräfin Hedwig,

Linz (O.-Öst.).

Kolba Josef, bischöfl. Secretär.

Marckhgott, Dr. sur. Heinrich.

Pinzger Anton, Dompropst,

Mährisch-Schönberg (Mähren).

Abendroth Johann, Cooperator.

Maria-Saal (Kärnten).

Schaschl M.. Stistsdechant.

Mattighofeu (O.-Öst.).

Lechner Georg Propst.

Mehrnbach (O.-Öst.).

Fruhstorfer Karl, Cooperator.

Meran (Tirol).

Tappeiner Josef, Director.

Thaler Josef, Katechet.

Mödritz (Mähren).

Fechter Johann, Pfarrer.

Mosern bei Fussig (Böhmen).

Zimmler Anton, Pfarrer.

München (Bayern).

Pub zu Pub, Everilde v., k. k. Bezirks»

hauptmanns»Witive.

Neuhofen (O.-öst.).

Achleitner Marcus, Cooperator.

Neusattl (Böhmen).

Prückner Josef, b. Bicär.

NiKolsburg (Mähren).

Karlik Eduard, Capiteldechant.

Niederdorf (Tirol).

Müller Anton, Cooperator.

Niederrsnns (N.-Öst.).

Hannl Franz, Cooperator.

Voglhuber Franz, Cooperator.

Oberperftis (Tirol).

Kerber Wilhelm, Cooperator.

Paternion (Kärnten).

Pirker Johann, Pfarrer.

Vlatten (Tirol).

Malpaga Nicolaus, Curat.

Vöchlarn (N.-Öst.).

Bauchinger Matth., Stadtpf.. Abg.

Völs ob Judenburg (Steiermark).

Sowadina Johann, Pfarrer,



59

Prag (Böhmen).

Ferdinande«, kath. Studentenverbindung.

SKda, Dr. Ludwig, Minoriten-Ordens»

priester.

Puntigam (Steiermark).

Joherl Jgnaz, Pfarrer.

Raab (Ungarn).

Hahnekamp Georg, Domcapitular.

Ragusa (Dalmatien).

Lonöar Peter, k. u, k. Militär»Curat.

RehKogelb. Bruck s. d.M.(Stm.).

Schafzahl Johann, Pfarrer.

Reichersberg (O.-Öst.).

Blümlinger Floridus, Chorherr.

Zallinger Bertrand, Chorherr

Kittersfeld Schloss b. Trsismauer

(N.-Öst.).

LedSchowska, Gräfin Jsabelln.

Ledüchowska, Gräfin Gabriele.

RodaneK (Tirol).

Tassenbacher Peter, Pfarrer,

Rosawitz Böhmen).

Gröschl Karl, Dechant.

Rückersdorf (N.-Öst.).

Kreisl Josef, Pfarrer.

Salzburg.

Anthaller Franz, Professor.

Bett. Dr. Adolf F., k. k. Schulrath.

Blattl Ant., Privatier.

Heilmayr Ludwig, Katechet.

Henikstein, Baronin Pauline.

Hohenlohe » Langenburg zu, Prinzessin

Karoline.

Ledüchomska, Gräfin Maria Theresia,

k. u. k. Stiftsdame.

Obweger Jacob, Domprediger.

Ramspacher Anna, Officialsgattin.

St. Florian (O.-Öst.).

Edelmann Johann, Stiftscapitular.

Hartl Vincenz, Stiftscapitular.

Hirsch Sigmund, Stiftscapitular.

Langthaler Johann, Stiflshofmeister.

Müller Franz, Stiftscooperator.

St. Georg unter Stein (Kärnten).

Kainbacher Placidus, O. 8. S. Pfarrer.

St. Gotthard (O.-Öst.).

Hofmaninger Josef, Pfarrer,

St. Leonhard (Tirol, Passeyer),

Amplatz Odilo, 0. IV, Cooperator.

Kröß Mathias, Frühmesser.

St. Lorenzen (Mürzthal Steierm.).

l Jellner Johann, Dechant.

! St. Lorenzen a. Wechsel (Steierm).

Tomaser Ubald, Chorherr und Pfarrvicar.

St. Marien ». d. Krems (O.-Öst.).

Kremsberger Josef, Cooperator.

^ St. Martin ob Villsch (Kärntens

° Ruppnig Julius, Pfarrer.

St. Martin i. Mühlkreis (O.-Öst.).

Seierl Alois, Cooperator.

St. Martin (Tirol, Passeyer).

Margesin Norbert, O. 8. L. Cooperator.

Porta Bonifac.. 0. 8. ö. Pfarrer.

Rapp Lorenz, 0. 8. L. Cooperator.

Theiner Placidus, 0. 8. L. Cooperator.

St. Michael (Lungau, Salzburg).

Wagner M., Pfarrer.

St. Oswald (O.-Öst.).

Rank Franz, Cooperator.

St. Peter bei Mersn (Tirol).

Höfler Johann, O. Oist., Pfarrer.

St. Pölten (N.-Öst.).

Erdinger Anton, Domdechant.

Schindl Jgnaz, Domherr.

Sslurn (Tirol).

Mutier Alois, Beneficat.



Scheibbs (N.-Öst.).

Kapuziner Convent.

ScheiblingKirchen (N.-Öst.).

Vogl Gebhard, Pfarrverweser.

Schlackenivert (Böhmen),

Böhm Josef. Pfarrer i. R.

Schlögl (O.-Öst,),

Wipplinger Norb.. Sacristci-Director.

Schludern» (Tirol),

Pali Karl, Pfarrer.

Silberthal (Borarlberg).

Nachbauer Adolf. Pfarrer.

Snnnenberg (Böhmen).

Kindermann Josef, Pfarrer,

Sonntagsberg ,N.-Öst.),

Straszer Pius, U. R. tt.

Stuin (Tirol).

Brötz Joseph, Pfarrer,

Teschen (Öst.-Schlesien).

Babuschet Wenzel, Stiftsvorsteher.

Bielek, Dr. Andreas, Relig.-Lchrer,

Czy/. JosepK, Caplan.

Eisenberg Victor, Obercnplan.

Gurak Jgnaz, Spitalspriester,

Motzt« Johannes, Caplan

Schuster, Dr. Roman, Advocat.

Strahle, Dr. Joseph, Suplent am k. k.

Gymnasium.

Sikora Johann, Msgr. Pfarrer

Witrzens, Dr. Joh,, Gymn.-Professor.

Zelenka A., Prior der barmherzigen

Brüder.

Thalami (Salzburg),

Leitner Joseph, Techant u. Pfarrer,

Trient (Tirol),

Egger Alois, Actuar a. f. b. Ordin.

Gentilini Alfons, Archivar am f.-b.

Ordinariat.

Orion Alois, f.-b. Secretär.

Woerndle Peter. Rector.

Zoderer Hans, Lehrer,

Trivst.

HomiliSak Jacob, k, k. OberRealschul-

Professor.

Ulrichsberg (O.°Sst,),

Feldler Pius, Cooperator,

Villandrrs (Tirol),

Bottea Joseph, Pfarrer,

Virgen (Tirol),

Feldner Peter, Cooperator,

VöcklamarKt (O,-Öst.)

Rainer Ludwig, Cooperator,

Voran (Steiermark),

Kern Bened., Chorherr u. Novizenmeister.

Pinter Thomas, Chorherr und Stifts

hofmeister,

Vorchdors (O.-Öst.).

Steindlberger Ulrich, Pfarrer.

Waidhofen a. d. Taya (N.-Öst.).

Eichmayer Franz, Stadtpfarrer.

Walding bei Ottersheim (O.-Ö.).

Atzelsberger Petrus, Cooperator.

Wallachilch-Meseritsch (Mähren).

Domlouvil E., Gymnasial-Professor.

Wels (O.-Öst.).

Kasercr, Dr. August, t, t. Staatsanwalt.

Trauner Ludwig, »ruc!. tlieul,

Wien.

Bischofshausen Zessncr, Baronin von,

Buckland. Mifz Lucie.

Civil-Mädchen'Penswnat, k. t.

Cammer, Frl. Clara,

Deutner Leonhard, k, t, Gymn.-Professor.

Dostal Anna, Frl., Lehrerin.

Ireimiiller Franz, Cooperator.

Fritsche Richard, Kaufmann.

Grinzenberger Johanna, Frl.
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Haan Karl, Freih. v., k, k. Rittmeister

a. D.

Haas Karl, Diurnist der K, F. Nord-

bahn.

Herz Jesu-DamenConvent,

Jagielski Ladislaus, l, u. k. Ober°

lieutenant.

Janauschek Josef.

Lach Clara. Frl.

Leb Josef, k. u. k. Lientenant.

Loster Ant., k. u. k. Oberlieutenant.

Neuhauser, Dr. Anton, Advocnturs-

Concipient.

Pawlas Franz,

Perkmann Oskar, Mag. Beamter.

Schmidt Wilhelm 0. 8. U.

Schnarf Dora, Frau, Prosessors-Witwe.

Schneider Limhofen Frz., k, k. Rechnunqs-

Assistent.

Schwarz Oskar, Edler v., Beamter der

Nordbahn.

Seefeld Karl, Schriftsteller.

Sichra Karl, k. k. Beamter.

Stadler Alice, k, u. k. Generalconsuls-

Witwe.

Szivo, Frl. Clolhilde.

Wawerka Karl, Bürgerschulfachlehrer.

Zeotmitz, Graf Amadäus k, k. Hauptin.

Wr.-Neustadt ^N.-Öst.).

Kapuziner Convent.

Zar« (Dalmatien).

Carte, Dr. Georg. Theologie-Professor.

ZwitKu (Mähren).

V^let Franz, Katechet.
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